
Franz I .Hinkelammert 

Utopie und Ethik. 

Die transparente Gesellschaft und die Kontingenz (Opazitát). 

In der Analyse der wirtschaftlicheq. Paradigmen ergab sich ein Problem, 
das bisher nur sehr kurz behandelt wurde und das . cinc tatsacblicb 
entscheidende Schwelle des wirtschaftlichen und überhaupt des 
erfahrungswissenschaftlichen Denkens der Moderne sichtbar mache. 

. . 
Wir saben im Fall der klassischen bürgerlichen politischen Ókonomie die 
Koozepdon der priista.bilierten Hannonie, wie sic Adam Smith entwickclte. 
Sic hatee cine doppelte Dimension, die sich als durchaus widersprüchlich 
zeigte. Auf dcr einen Seite wird die unsichtbaren Hand des Marktes die 
Wirkung zugcschrieben, alles am Eigeninteresse orientierte Handeln in cinc 
harmoniscvhc Gegenseitigekeit zu verwandeln, in der einer zum Diener des 
andercn wird und alle sich . gegenseitig cine maximale 
Bedürfnisbefricdigung sichern. Auf der anderen Seite aber sichert diese 
unsichtbare Hand die prastabiliene Harmonie durch die Eliminicrung der 
úbertlüssigen, deren Tod das Gleichgewicht zwischen Bevolkerung and 
Markt sichert. Es handelt sich bei Smith weiterhio am cine Harmonie, weil 
diese Überflüssisgen lctztlich als Schuldigc ihrcs eigcocn Schicksals 
angesehen werden, sodaB ihre Eliminierung ein Akt dcr Gcrechtigkeit ist 
und daher als Ergebnis der prastabilierten Harmonie anagesehen werden 
kann. Ricardo ~nd Malthus haben diese Gedanken von Smith dann weiter 
ausgearbcitet. 

Diese Analyse entsprach durchaus der Realitiit des Kapitalismus in England 
im 18. und einem groBen Teil des 19. Jahrhunderts. Diese wirklichen 
Probleme und Krisen führten sowobl zu den sozialistischen Bewegongeo 
des 19.Jahrhunderts, .die haufig revolutioniiren Charakter annahmen, als 
auch zu einem bürgerlichen Humanismus, der nicht bereit war, eine solche 
Wirklichkeii weiterhin zu akzeptieren and daher cbenfalls Lüsungen 
suchte. Daher gingen die Klassenkli.mpfe und die Reformbewegungen des 
19.Iahrhundens von der Vorstellung einer Wirtschaft und Gesellschaft aas. 
die fahig sei, die gesamte Bevolkerung in den LebensprozeB der 
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menschlichen Gesellschaft zu integrieren. Es handelte sich um die 
Vorstellung einer Wirtschaft. die keinen Menschen mehr eliminierte, weil 
sie in der Lage sein sollte. allen Arbeit und eine menschenwürdige 
Versorgang zu sichem. 

Hieraus entstand die Vorstellung eiñer transparenten Wirtschaft und 
Gesellschaft. also einer Gesellschaft. die fahig .sei, diese Aufgabe der 
Incegration aller zu leisten. Es handelt sich um die Vorstellung einer 
Gescllschaft, die cinen solchcn Grad von Transparenz ihrer eigcnen 
Problemc hat, da8 sic die Tcndenzcn zur Marginalisierung von 
Bevolkerungsgruppcn bezeiten erkennen und dagegen handeln kann. Diese 
Vorstellung ciner transparenten Gesellschaft wird in der zweiten · Halfte 
des 19.Iahrhunderts theoretisch formulicrt. Sie entsteht in zwei 
Formulierungen. die politisch gegensatzllch sind, sich aber als in hohem 
Grad theoretisch komplementir erweisen. Sie wird zuerst von Marx als 
Assoziation frcier Produzenten entwickelt, worauf dann die bürgerlichc 
Wirtschaftstsheorie mit ihrcr Konzeption der sogenannten vollkommenen 
Konkurrenz antwortet. Es handelt sich um die zwei besprochenen 
Paradigmen der marxistischcn und der neoklassischen Wirtschaftstheorie, 
die beide in gleichem MaBe die Vorstellung einer transparenten Wirtschaft 
. und Gesellschaft voraussetzen, obwohl sic· sic politisch und ideologisch 
kontrar formulicrcn. Im Marxschca Paradigma erschein die transparente 
Gesellschaft als cine Gescllschaft,, die sich auf cine Koordinierung der 
Arbeitsteilung ohne Markt bcgründct. lm neoklassischcn Paradigma 
hingcgen als cinc . Gcsellschaft, die die Arbeitsteihmg durch cinen 
vollkommencn Markt koordinicrt,, dcm jetzt cinc Tendcnz ¡um 
Gleicb gewicht zugeschrieben wird. cine Vorstcllung, die es in der 
klassischen bürgcrlichcn politischen Okonomie von Adam Smirh bis 
Malthus nicht gibt. t Da die Marxsche Vorstellung cincr transparenten 
Gesellschaft als erste aufta.ucht. werden wir van ihrer Analysc ausgehen. 

Die Ordnung al& Ergebnis van Reaktionen gegen die Unordnung: 
das Gleichgewicht des kapitaUstischen Marktes bei Marx. 

Da Marx zum Ergebnis kommt. daB der Markt keinesfalls eine Tcndenz zum 
Gleichgewicht aufweisen kann. entwickclt er den Begriff der transparenten 
Gesellschaft ausgehend von einem Modell transparenten Handelns. das in 
der W"mschaftstheorie bereits· scit dem 18. Iahrhundert eine wichtige Rolle 

l Sic bcginnt mit den Hannonicdcnkcm Princc·Smilh und Bastian. and bat ihren 
cmcn Ausdruck lm im sogcnanntcn Sayschcn Gcsctz, wonach jedes Angcbot scinc 
cigcnc Nacchfragc schafft •• 
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spielte. Es bandelt sich um das sogenannte Robinson-Modell, an Hand 
dessen die ersten Vorstellungen eines horno economicus entwickelt 
wurden. Man stellte sich Robinson auf seiner Insel als einen winschafdich 
Handelnden vor. der, da er nur mit sich selbst zu tun hat. in volliger 
Transparenz seine Entscheidungen über seine Arbeitsteilung fallen kann. 
folglich konnen lm Handeln des Robinson keine Wirtschaftskrisen 
auftauchen. die ihren Grund in Problemen der Koordination der 
Arbeitsteilung haben. 

Marx übemimmt diese Vorstellung cines transparenten Handelns und 
wendet sie auf die Gesellschaft an. Würde die Gesellschaft ihrer 
Arbeitsteilung gegenüber mit einer Transparenz handeln, wie dies 
Robinson auf seiner Insel tut, so konnte sie jene Intcgration der 
Bevolkerung verwirklichen, die in der kapitalistsichen Gesellschaft natig 
ware, wenn sie das Problem ihrer Bevolkerung losen würde. Dies ist wohl 
die Qrundvorstellung, von der Marx a.usgeht. Sie liegt seiner Idee des 
"bewuBten" menschlichen Handelns zugrunde. 

So entsteht bei Marx die Vorstellu11:g einer dreipoligen Verfassung der 
kapitalistischen Wirtschaft und ihres Obergangs zu einer Gesellschaft. die 
die vom Kapitalismus geschaffenen Probleme zu Uisen imstande scin soll. 
Es ist cine drcipolige Beziehung zwischen dem Chaos des Marktes, dem 
geordneten Chaos. das ··daraus hervorgeht. and den objektiven Gesetzen des 
Marktes. die das Leben von Mensch uncf Natur untergraben. 

Marx sieht zum ersten den kapitalistischen Markt als das Produkt cines 
menschlichen Handelns an, das nicht transparent ist. Daher ist dieser 
Markt für ihn ein geordnetes Chaos. Er spricht haufig von der .. Anarchie 
der Konkuaenz", am zu zeigen, daO der Markt ein Chaos ist. das aus sich 
ein bestimmtcs Gleichgewicht schafft. Dieses Gleichgewicht aber ist keine 
prastabilierte Harmonie, sondem das Ergcbnis einer stindigcn Reaktion 
auf Ungleichgefichte. Es handelt sich nach Marx um ein Gleichgewicht. das 
sich dadurch vcrwirklicht. daB es alles zcrst6rt. was in ihm kcinen Platz 
hat. lnsbesondere zerstürt dieses Gleichgewicht den Menschen und die 
Natur. Marx sclbst hangt durchaus weiterhin der Idee ciner Art 
prastabilierten Harmonie an, sieht ibre Verwirklichung aber in Konflikt mit 
dem Gleicbgewicht. das der Markt schafft, indem er auf standig sich 
ergebende Ungleichgewichte reagiert. Für Marx ist der Markt eine Art 
System. das cine Tendenz zur Erhohung der Entropie bat. Es widersteht 
dieser Tendenz, indem es sich aus der Zerstorung von Mensch und Natur 
standig neuc Syntropie schafft. Diese Art Gleichgewicht als Reaktion auf 
Ungleichgcwichte aber hebt die Tendenz zur Etitropie nicht auf, sondem 
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verwandelt ihn in einen ProzeB langfristiger Selbstzerstéirung. Marx nennt 
diesen ZerstorungsprozeB Gesetz der Pauperisation. 

Marx fa.Bt diese Tendenz in folgender Weise zusammen: 

"Zwar suchen sich die verschiedenen Produktionssparen bestandig ins 
Gleichgewicht zu setzen, indem einerseits jeder Warenproduzent einen. 
Qebrauchswert produzieren, also ein besondres gesellschaftliches Bedürfnis 
befriedigen muB, .der Umfang dieser Bedürfnisse aber quantitativ 
verschieden ist und ein . innres Band die verschiednen Bedürfnismassen zu 
einem naturwachsigen System verkettet; indem andrerseits das 
Wertgesetz der Waren bestimmt, wieviel die Gesellschaft van ihrer ganzen 
disponiblen Arbcitszeit auf die Produktion jeder besondren Warenart 
vcrausgaben ka.no. Aber diese bestándlge Tendenz der verschiednen 
Produktionssptiren, sich fns Gleichgewicht zu setzen, besáltigt sich nur 
als Reaktioli gegen die· besUindfge Aufhebung dieses 
Gleichgewfchts. Die bei dcr Teilang der Arbeit in Innem der Werkstatt a 
RiiJ2.ti, und planmiSig bef olgtc Re gel wirkt bei der Teilung der Arbeit im 
Innern der Gesellschaft nur a posterioti als innre, stumme. im 
Barometerwechsel der Marktpreise wahmehmbare, die regellose Willkür 
der Warcnproduzenten überwiltigende Naturnotwendigkeit. Die -
manufakturma.Bige Teilung der Arbeit· unterstellt die unbedingte Autoritat 
des Kapitalisten über Menschen, die bloBe Glieder cines ibm gehorigen 
Qesamtmechanismus bilden; die gesellschaftliche Teilung der Arbeit stellt 
unabhangige Warenproduzenten einander gcgenüber. die keine andre 
Autoritlit ancrkennen als die der Konkurrenz. den Zwang, den der Drock · 
ihrer wechselseicigen Interessen auf sie ausübt, wie auch im Tierreich das 
bellum omnium contra omnes (der Krieg aller gegen alle) die 
Existenzbedingungen aller Arten mehr oder minder erhilt. "I,3731374 

Marx sieht hierin cine stindige Tcndenz zum Gleichgewicht, die aber keine 
Anniiherung an das Gleichgewicht. sondem cine "Reaktion gegen die 
bestlindige Aufhebung dieses Gleichgewichts" ist. Marx sieht hier eine 
Analogie zur Evolution der Arten und ihren Kampf ums Dasein. die 
ebenfalls durch ihren bellum omnium contra omnes ein Gleichgewicht 
schafft. das durch die Reaktion auf Ungleichgewichte gekennzcichnet ist. In 
der Marxschen Auffassung geht allerdings die Zerstorungspotenz des 
kapitalistischen Marktes weit über diese Analogie zur Evolution der Arten 
hinaus. Der kapitalistische. Markt ist keine einfache Fórtführung der 
Evolution, sondem ein Zustand, in dem die Evolutionsgcsetze den ProzeB 
der Evolution selbst unterlaufen und schlieBlich aufheben, indem sic zur 
Zerstorung von Mensch und Natur fübren. 
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Wenn Marx also von der Anarchie des kapitalistischen Marktes spricbt. 
behauptet er nicht, daB dieser Markt keine Ordnung hat~ sondem daB er 
eine Ordnung hervorbringt, deren Logik die Zerstorung von Mensch und 
Natur ist. Wabrend innerbalb der Fabrik eine vorgegebene Ordnung 
herrscht. ist die Ordnung des Marktes ein Produkt seínes Chaos, das Marx 
Anarchie nennt: 

"Wahrend. auf Basis der kapitalistischen Produktion, der Masse der 
unmittelbaren Produzenten der gesellschaftliche Charakter ihrer 
Produktion in der Form streng regelnder Autoritat und eine_s als 
vollstandige Hierarchie gegliederten. gesellschafdichen Mechanismus des 
Arbeitsprozcsses gegenübertritt •••• , herrscht unter den· Trilgern dieser 
Autoritltt, den Kapitalisten selbst. die sich a.Is Warenbesitzer 
gegenübertrcten, die voUstandige Anarchie, innerhalb deren der 
gesellschaftliche Zusammenhaag der Produktion sich nur als 
ubermachtiges Naturgesetz der individuellen Willkür gegenüber 
geltend macht." W,888 Bd. 2S · 

Die Ordnung als Produkt der Reaktion auf die Unordnung wird hier 
wiederum mit dem Feblen von Transparenz in Zusammenhang gebracbt. 
Die Ordnung macht sich als "Naturgesetz" geltend, das der "individuellen 
Willkür" entgegcntritt. . Daher ist die Ordnung dieses Marktes "blinde 
Notwendigkeit" .2 Diese Notwendigkeit aber ist Folge der Tatsache, da8 jede 
Entscheidung aof dem Markt fragmentarisch ist, obwohl das Ergebnis 
diescr Entscheidung Produkt cines Gesamtzusammenhangs zwischen allen 
Entscheidungen in ihrem Verhfiltnis zur sozialen Arbeitsteilung and zur 
Natur ist. Das, was sich als blinde Notwendigkeit auf dem Markt geltend 
macht. ist eine Polge der Tatsache, daB die Bedeutung jeder fragmentarisch 
oricntierten Marktentscheidung erst dorch die Einordnung jeder 
Einzelentscbeidung in diesen Gesamtzusammenbang sichtbar wird. Diese 
Bedcutong ergibt sich daher a. posteriori als Uneil, als "salto monale", als 
Verdikt. ~ 

2 • .•• sctzt sich das inncrc Ocsctz nur durch vcrmittclst ihrcr Konkurrcnz, ihrcs 
wechsclscitigcn Drucks aufcinandcr, wodurch sich die Abweichungcn gcgcnscitlg 
aulhcbcn. Nur als inncrcs Gcsctz, den cinzclncn Agcntcn gcgcnubcr als blindes 
N:1targcsc1z. wirkt hicr das Gcsctz des Wcrts und setzt das gcscllschaftlichc 
Glcichgcwicht dcr Produktion inmittcn ihrcr zuflilligcn Fluktuationen durch." 
m,887 Bd. lS 
" ... die Abwcchslung dcr Prospcritl!t und Krisc, ibncn als Obcrmlchtigc. sic willcolos 
bellcrrschcndc Naturgesctzc crscheinen und sich ihncn gcgenaber als blinde 
Notwcndigkeit gcltcnd machen." 839 Bel. lS 

s 

Es ergibt sich also ein Gesetz des Marktes, dieses aber zersttiit die Quellen 
des Reichtums, das der Markt produziert. Wir hatten diesen SchluB bereits 
zitiert: 

"Die kapitalistische Produktion cntwickelt daher nor die Technik und 
Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie 
zugleich die Springquellen alles Reichtums untergrabt: die Erde und den 
Arbeiter." (Karl Marx, Das Kapital, I, MEW, 23, S. 5281530.) 

Die nicht·intentionaien Effekte des fragmentarischen 
Markthandelns. 

Die Transparenz. Wtd zwar als nicht-exjstierende. folglich als Abwesenheit, 
erkllirt bei Marx die Tatsache, dail die Ordnung des Chaos als Reaktion 
gegen die Unordnung, die Proportionalitat als Reaktion gegen die 
Disproportionalitit entsteht. Folglich ist filr Marx die Erkenntnis 
grundlegend, daB der kapitalistische Markt auf Wissensbedingungen 
beruht. die die Transparenz des Handelns ausschlie6en. Daber steht im 
Mittelpunkt seiner Marktanalysc der Begriff der nicht·intentionalen 
Effekte des fragmentarischen Markthandelns. 

Er erklart nicht nur die Effekte des Marktes, sondem überhaupt die 
Tatsache, da.11 e~ einen Markt gibe. Das an fragmentarischen 
Entscheidungen orientierte Handeln ist nur moglich, wenn eine Ordnnng 
entsteht, die Produkt dieses fragmcntarischen Handelns selbst ist. Aber es 
handelt sich eben um einc Ordnung, die aos Reaktionen gcgen die dem 
fragmentarischen Handeln zugehorige Unordnung erwachst. Das Mittel 
dieser Ordnung ist der Markt und das Geld. Sie sind seibst nicht
intentionale Prodokte des fragmentarischen Handelns. Überhaupt ergibt 
sich für Marx, dail alle institutionelle Ordnung ein nicht·intentionales 
Ergebnis fragmentarischcn Handelns ist. insbesondere aber auch der Staat. 
lst daher das Handeln fragmentarisch innerhalb nicht-tr:msparenter 
sozialer Beziehungen, so kann nur der Markt eine Ordnung sichern. die mit 
wachsender Komplexitltt vereinbar ist. Der Staat folgt erst daraus als 
Inscanz für die Sicherung dcr Kanile des Markthandelns. in der 
bürgerlichen Gesellschaft insbcsondere zur Sicherung von Privateigentum 
und Verttagen zwischen Eigcntümern. Diesen Charakter von Geld und 
Markt als nicht-intentionales Produkt fragmentarischen Handelos 
beschreibt Marx auf folgende Weise: 

"In ihrer Verlegenbeit denken unsre W arenbesitzer wie Faust. Im Anfang 
war die Tat. Sie haben daher schon gehandel~ bevor sie gedácht 
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haben. Die Gesetze der Warennatur bestatigen sich im Naturinstinkc der 
Warenbesitzer. Sie konnen ihre Waren nur als Werte und darum nur als 
Waren aufeinander beziehn. indem sic dieselben gcgensatzlich auf 
irgendeinc andere Ware als allgemeines Áquivalenc bcziehn... Aber nur die 
gesellschafcliche Tat kann cine bcstimmte Ware zum allgemeioen 
A.quivalent machen. Die gesellschaftliche Aktion aller andren Waren 
schlieBt daher eine bestimmte Ware aus. worin sic allseidg ibre Werte 
darstellen. Dadurch wird die Naturalform dieser Ware gesellschaftlich 
gültigc Aquivalentform. Allgemeines Áquivalent zu sein wird durch den 
gcsellschaftlichen ProzeB zur spezifisch gesellschafdichen Funktion der 
ausgeschlossenen Ware. So wird sie • Geld." I, S.101 Bd.23 

Diese nicht·intentionale Produktion des Geldes als Koordinationsinstanz des 
Marktes nimmt daher den Charakter einer Aktion von seiten der Waren 
an. Immer. wenn Marx von der Aktion des Marktes oder des Geldes oder 
der Waren sprichc, ist dies eine Forrn. van nicht·intendonalen Effekten des 
intentfonalen Handelns der Marktteilnehmer zu sprechen. Indem die 
Marktteilnehmer unter Orientierung an einem fragmentarischen Kalkül 
itandeln. wird ihr Handeln von diesen nicht·intentionalen Effekten 
begleitct, die die Form cines Handelns des Marktes oder der Natur 
3nnebmcn. Der Markt "bestraft". "belohnt". fordert "Demut", vemichtet den 
"Hochmut". Es gibt "Tugenden des Marktes" und "Laster des Marktes". Aber 
auch die Natur "bestratt" durch Umweltkrisen. · 

Diese Erklirung der Entstehung des Geldes ond des Marktes als nicbt· 
íntentionaler Effekt des intentionalen, fragmentarischen Handelns macht 
verstandlich, daO Marx aus dem Markt selbst wieder nicbt·intentionale 
Effekte des Kandelns ableitet. die mit dcr Entstehung des Gleichgewicbts 
aus den Reaktíonen gegen die Ungleichgewichte gegeben sind. Oer Markt 
erscheint dann als ein kompulsives System, in dem Zwange auftauchcn. die 
die Ungleichgewichte schaffen, auf die dann reagiert wird. om das 
Gleichgcwichtfl wieder hcrzustellen. Diese Reaktion abcr untcrliegt 
wiederum den gleichen Zwangen. sodaJl die Marktzwange Zwangsgesetze 
hervorbringen. Es handelt sich um Sachzwange des Marktes. durch die 
hindurch die Tendenz zur Zerstorung von Mensch und Natur wirksam wird. 
Die Existcnz des Marktes aber ist selbst die Folge cines Sachzwangs.3 

Ein Marktsystem. der keinen gegenwirkenden Kraften unt~rliegt. verhilt 
sich dahcr sowohl dem interdependenten Ganzen der Arbeitsteilung als 
anch der Natur gegenüber fragmentarisch, als Stückwerktechnologie, wie 
Popper sagt. Als solche greift es vollig orientierungslos in interdependente 

3 s. Altvatcr: Dcr Markt a1s Sachzwang. 

7 

Zusammenhange cin. Ie mehr wir diese fragmentariscbe 
Stückwerktechnologie als einzig realistische feiem. umso schncller werden 
diese interdependenten Systeme der Arbeitsteilung und der Natur zerstort. 
Ein rein am Markt orientienes Handeln kann eine solche Wirkung weder 
voraussehen noch vcrhindem. 

Das Marktsystem entpuppt sich als ein kompulsives System. Lillt man es 
mit seiner unsichtbaren Hand wirken, crzwingt es die Katastrophe. Die 
Wettbewerbschancen· und ihre Ausnutzung sind kompulsiv, müssen aber 
rein fragmeotarisch kalkuliert werden. Entweder man verliert im 
Wettbewerb, odcr man zersttirt die Lebensgrundlagen onsercr Welt. Um 
im Wettbewerb zu gewinnen, zcrstart man diese Lebensgrundlagen. Im 
kompulsiven System des Wcttbewerbs gibt es nur die Altemative: 
erschossen oder gehenkt. Da im totalen Markt der Wettbewerb 
uoantastbar ist. wird durch den Wettbewerb gerade der Proze6 der 
Zerstorung arigeheizc. 

Zerstort z.B. die cbcmischc Industrie den Rhein, verlangen wir von ihr. daB 
sie das nicbt tut. Sie wird dies vetweigem, indem sie auf den Wettbewerb 
hinweisc. Die Natur zu achten, kostet. erhoht also die Kosten. Das aber 
bedeatet. Wettbewerbschancen zu vertieren gegenüber den USA and 
Iapan. Die chemiscbe Industrie ist aber zu wichtig. als daB man auf sie 
verzichten konnte. In den USA protestiert man ganz genauso gegen die 
Vergütung der Seen durch die chemische Industrie der USA. Die chemische 
Industrie der USA wird darauf hinweisen. daB die Achtung der Natur die 
Kosten erhoht, damit aber den Wettbewerb mit der deatschen chemischen 
Industrie unmoglich macht. Die USA kann schlieBlich auch oicht auf cine 
chemische Industrie verzichten. In Iapan isc es genauso. Die Achtung der 
Natur würde die dortige chemische Industrie in ihrer 
Wettbewerbsfihigkeit treffen, Iapan aber muB den Wettbewerb bestehen 
konnen. 

Vielf ach sind diese Argumente schlechterdings f alsch oder werden 
betrilgerisch benutzt. Hfiufig aber nicht. Es gibt diesen kompulsiven 
Wettbewerb tatsiichlich. Er verwandelt die Oberlebensbedingungen der 
Menschheit einschlieBlich der Natar in etwas, das niemand zu achten sich 
leisten kann. Sehr haufig ist es tatsachlich so, daB die Indusaie, die sich an 
dieser Zerstorang nicht beteiligt, aus dem Markt ausscheiden müBte. da sie 
sonst ihre Wettbewerbsfibigkeit verliert. Das Ergebnis isc. daO alle 
lnduscrien sich beteiligen und ihre ganze Macht einsetzen, um den 
ZerstorungsprozeB fonsctzen zu konnen. Ganz unabhangig davon, welches 
die subjektiven Werte gegenUber dem Menschen und der Natur sind, fühn 
dieses kompolsive System des Wettbewerbs zu ihrcr Zerstorung. 
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Oies führt zur Wert-Schizophrenie. Man reduziert die personlichen Werte 
auf den Schrebergarten, am in der Sphire des kompulsiven Systems des 
totalen Marktes sein gutes Gewissen bei der basen Tat zu behalten. 

Da aber der Wettbewerb angeblich der Motor der Effizienz ist. führt diese 
Effizienz zum Tode. Es ist die Effizienz des Selbstmords. 

lm bürgerlichen theoretischen Denken schafft man diese Argumente mit 
dem Verweis auf die sogenannte unsichtbare Hand vom Tisch. Es soll einen 
selbstregulierenden Mechanismus geben, der durch einen Automatismus 
sichert, daB alles fragmentarische menschliche Handeln automatisch und 
ohne jede bewuBte Lenkung in eine gleichgewichtige Totalitat eingefügt 
wird.4 

Aber diese unsichtbare Hand hat dieser Art Gleichgewichtstendenz nur auf 
paniellen Markten und gerade nicht in bezug auf die interdependenten 
Systeme der Arbeitsteilung und der Natur. In bezug auf diese bringt sie 
durch sukzessive Reaktionen auf Ungleichgewichte einen todlichen Prozess 
zur Katastrophe hin hervor. Der Markt als kompulsives System wird als 
totaler Markt auf sich selbst gestellt und schafft Zwinge, die dahin führen. 
den Zerstarungsprozess fortzuführen. Bs scheint ein Komplott oder eioe 
Verschwéirung stattzuf"mden, die Zerst6rung scheint einem einzigen gro8en 
Plan zu folgen. Aber es ist keine Verschworung, es handelt eine 
unsichtbarc Hand, die zu einem Ergebnis führt, Hals ob" ein einheitllcher 
Zerstorungsplan vorlage. 

4 Mu Weber vcruiu diese Thcse mit folgcodcn Woncn: 
"Diese Erscheinuog: da8 Oricntierung an dcr nacktcn eigcncn und frcmdcn 
Cntcrcsscnlagc Wirkungcn hcrvorbringt. wclche jcnen gleichstchcn, die durch 
Nonnicrung • UJd zwar schr oft vcrgcblich • zu crzwingcn gcsucht wcrdcn, ha& 
insbcsondcrc auf wirtscbafdichcm Gcbict gro8c Aufmcd:samkeit crrcgt: - sic war 
gcradezu cine dcr Qucllcn des Entstchcns dcr Nationalokonomic als Wissenschaft." 
Weber. Malli: Soziologischc Orundbegriffc. §4. Cn: Wirtschaft und Gcscllschaft. 
Tübiogcn. 1972. S. IS 
Auch hier ist dcr Weltmarkt das Wcltgcricht. Er produziert cinco Zustand. den die 
traditionalc Moral dacch Normicrung crreichen wollte und dabci schcitertc. Wo ist/ 
dcnn bci Weber die Wcrtfrcihcir. wcnn das so ist7 Wenn dcr Markt • die •¡1 
Oricnticrung an dcr nacktcn cigcncn und frcmden lntercsscnlagc" • cinco solchcn 
zustand schafft. dann sind cbcn die Wcnc dcr traditionalcn Ethik Markttendcnz und 
folglich dcr Wisscnschaft zugl!nglich: Wcrt ist das, wohin dcr Markt tcndicrt. 
Folglich lcitct die Wisscnschaft Wertc ab. Was sic dann nicht zcigcn kanan. wln: 
doch nur. ob man diese wisscnschaftlichen, dcr "RealiUlt" cntsprcchcnden Werte 
auch verwirklichcn •soll". In allen scinen mcthodologischcn Aufltzcn hingcgen 
bchauptet Weber ctwas vOUig andercs: nlmlich. daS die Wisscnschút kcinc Wcnc 
ablcitcn kann. 
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Diesen Sachzwang zur Zerstoruog der Lebensgrundlagen des Menschen faBt 
Marx a1s das innere Gesetz des Markthandelns auf: 

"Im groBen und ganzen hangt dies aber auch nicht vom guten oder besen 
Willeo des einzelnen Kapitalisteo ab. Die freie Konkurrenz macht die 
immanenten Gesetze der kapjtalisxischen Produktion dem einzelnen 
Kapitalisten gegenüber als auBerliches Zwangsgesetz geltend." Karl Marx, 
Das Kapital, I, MEW. Dietz. Berlín. Bd.23, S.286 (282) 

Indem das Markthandeln auf fragmentarischen Kalkülen beruht. bringt es 
auf nicht-intentionale Weise cine Ordnung hervor. aus der Sachzwange 
folgen, die in ihrer Logik Mensch and Natur zerstoren.s 

Die transparente Gesellschaft bei Marx. 

Der Gegenpol zum Markt als Sphare einer Ordnung, die durch Reaktion auf 
die Unordnung erwichst and in der sich das Gleichgewicht durch 
Sachzwange durchsetzt, ist' bei Marx die Vorstellung einer transparenten 
Gesellschaft. Man · konnte auch sagen. da8 sich in dieser transparenten 
Gesellschaft das Gleichgewicht als cine pristabilierte Harmonie 
verwirklicht. Marx UL8t dies ldar durchscheinen, wenn er sagt. da8 "die bei 
der Teilung der Arbeit in Innem der Werkstatt a priori und planmaBig 
befolgte Regel... bei der Teilung der Arbeit im Innem der Gesellschaft nur 
a posteriori" wirkt. ·Marx erklirt dann durch diese unzweifelbare Tatsache 
die Existenz des Marktes und der mit dcm Markt gegebenen Sachzwange. 
Wiire also die Gesellschaft ttansparent, so WÜrde sie auch innerhalb der 
gesellschaftlichen Arbeitsteilung jener Regel a priori folgen, die im [nneren 
der Werkstatt gilt.6 Bs w!irc dann eine Gesellschaft ohne Geld und Markt 

S Nach Hayek hingcgcn schafft dcr Markt Hannonie. Nach ihm ist dcr Libcralísmus 
ein ·ocscllschútssystem. dcsscn Wiri:ungswcisc nicht davon abhl!ngt. daS wir gutc 
Mcnschcn fmdcn, die es handhaben, odcr davon. daS allc Mcnschcn bcsser wcrdcn. 
als slc jctzt sind. sondcm cin Systcm. das aus allcn Mcnschcn in all ihrcr 
Vcrschicdenhcit uud Komplizicnhcit Nutzcn zicht ... • Hayck. Fricdrich A.: 
(ndividualismus und winschafdichc Ordnung. ZUrich, 1952. S. 22123 Die Vorstcllung 
von nicht-intentionalen Effektcn des fragmentarischen Handclns im Markt ist bci 
Man und Hayek die glcichc. Man jedoch schrcibt diesen Effcktcn cinc Tcndcnz zu, 
die Mcnsch und Natur untcrgrlbt. wlilirend Hayck - und mil ihm die ncoklassisehe 
Winschaftstheoric. ihncn cinc . Tcndcnz zu eincr prllstabilicrtcn Harmonic 
zusprcchcn. 
6 We.s Hayck sagt. hOrt sich oft wie cinc dircktc Antwon auf diese Stcllc von Marx an. 
z.B.: 
"Wcnn cr, anstatt diese Illformation in dcr abgckilrztcn Form . zu vcrwcndcn. in der 
sic ihm durch das Preissystcm vcrmhtclt wird. versuchcn wolltc. f(lr jeden Einzelfall 
zu den objekcivcn TalSachcn zunickzugchen und sic bcwuBt in Bctracht zu iichcn, so 
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und ohne jene Zwangsgesetze, die aus der Existenz von Geld und Markt 
folgen. Folglich ware es eine Gesellschaft direkter Beziehungen zwischen 
Personen, und nicht cine Gesellschaft, in der die Beziehungen zwischen 
Personen durch Beziebungen zwischen Waren ersetzt sind. Oaher kann er 
von den Warenbesitzem im Markt sagen: 

"Den (Warenproduzenten) erscheinen daher die gesellschaftlichen 
Beziehungen als das was sie WJL d.h. nicht als unmiuelbar 
gesellschaftliche Verhaltnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst. 
sondern vie1mehr als sas;.hliche Verhaltnisse der Personen and 
gesellschaftliche Verhaltnisse yon Sachen." Marx, Karl: Das Kapital, I. MEW. 
Dietz. Berlín. Bd.23, S.87 · 

Die gesellschaftlichen Beziehungen 1i!!J1 "sachliche -Verhaltnisse der 
Personen und gesellschaftliche Verhaltnisse von Sachen". Dies aber 
impliziert das andere, namlich was sic nicht sind. Sie sind n.ishJ 
"unmittelbar geselischafdiche Verhfiltnisse der Personen in ihren ·Arbeiten 
selbst". Aber das. was sie nicht sind, ist Teil von dem, was sie sind. Das, 
was sie sind. impliziert das, was sie oicht sind. Das ~~s sie sind, ist eine 
Negation dessen, was sie nicht sind. C~~ ld'J.e!j 

., 

hic8c das, auf die Mcthode zu vcrzíchtcn, die es ihm ermOglicht, sích auf die 
.mmíuclbarcn Umstlindc zu bcschr11nkcn, und dafar cinc Mcthode anwcadcn, die es 
erfordcrt, da6 alle diese Kcnntnisse in cincr Zcntralc gcsammclt und ausdrllcklich 
und bcwu6t in cincn cinhcitlichcn Plan cinvcrlcibt wird. Die Anwcndung der 
Technik des lngenieurs auf die ganzc Ocscllschafc crforderc tatslcblích. da6 dcr 
~itcr dassclbc vollstllndíge Wisscn von dcr ganzcn Gcsellschaft besitzt. wic es dcr 
lngenicur es van scincr bcgrcnztcn Wclt bcsitzt." Hayek, Fñcdrich A. von: 
MiBbrauch und Vcrfall dcr Vcmunft. Ein Fragmcnt. Salzburg 1979. S.134 
Diese Kritik vorr t:Hayck ist zwcifcllos richtig. Aber Hayck wicdcrum sucht im Markt 
genaa die glcichc pr«stabilisicnc Harmonic, die Marx in cincr a priori koordinicrtcn 
Arbeitstcilang sucht. Gcgcn diese •szicntistischc Hybris" (i!:iyck, MiBbrauch, op.cit. 
S.143)wendct cr sich: 
«Er (den Kaafmann) kllmmen sich nic:ht um die Erlangung cines bcstimmtcn 
Enc!:rgcbnisscs in cincm vollstUndigcn Prozc8, an dcm '.!r Tcil hat. sondcm wn die 
bestc Vcrwcndung dcr bcstimmtcn Mfttcl, von dcr.•n . Kcnnmis hat." Hayck, 
Mi8braucb, op.cit. S.135 
"(Scinc Kcnntnissc) kOnncn dahcr nicht durch bcwu6te -··sam:ncnfassung in cin 
Oanzes ausgenatzt wcrdcn, sondcm nur durch cinen . · • .,ismus. <i~ r die cinzclncn 
Enlschcidungcn jencn llbcrUlBt. die die Kcnntnis bcsitz,. .... ·.. %11 dcm Zwcck mit 
gcradc so vicl lnformation Ubcr die allgcmcinc Siluation ve~ietn, :!s sic brnuchen, 
um die bcstc Ausnatzung dcr besondcrcn Umstl!ndc bcwcrkstcllígca zu ktsnncn, die 
nur -sic allein kcnncn." Hayck, Mi8brauch, op.cit. S.138 · 
Es handclt sich um genau die glcichc •szicntistischc Hybris", die jctzt cinfacb ~em 
Marl:t gcgcnUber gcltcnd gcmacht wird. 
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Die Vorstellung der transparenten Gesellschaft verwandelt sich so zum 
MaBstab. an dem die wirkliche Gesellschaft gemessen wird. ($ie verwandelt 
sich in eine Ethik, in etwas, was sein sollte, aber nicht ist.J 

Marx geht bei dieser Analyse der Vorstellung der transparenten 
Gesellschaft von der sozialen Arbeitsteilung aus, die er als 
Funktionsmechanismus (in heute üblicher Ausdrucksweise: als System) 

· betrachtet. Die Verwandlung dieser Vorstellung in einen Begriff entwickelt 
daher diesen Funktionsmechanismus als perfekt funktionierenden 
Mechanismus, nach Art einer Maschine ohne Reibungsverluste. 

Diese Sicht der Geselischaft als Funktionsmechanismus ist keine Erfindung 
von Marx, sondem beginnt bereits im 18. Iahrhundert, in dem alles auf der 
Welt als Maschine betrachtet wird. (so der Mensch als Mensch-Maschine). 
Diese Auffassung unterliegt bereits sehr ldar der Vorstellung, die sich 
Adam Smith von der Gesellschaft und der Wirtschaft macht. Allerdings 
uncerscheidet sich Marx vor allem in zwei Hinsichten von Adam Smith: 

l. Adam Smith sieht den die gesamte Gesellschaft umspannenden 
Funktionsmechanismus Markt noch nicht als Maschine ohne 
Reibungsverluste an. Gerade seine Vorstellung von der notwendigen 
Elimination der ilbertlüssigcn Menschen hindert Adam Smith daran, die 
Idealisierung · dieses Funktionsmechanismus bis zu diesem Pnnkt zu 
treiben. Der Markt ist für Smith ein begrenzt funktionierender 
Funktionsmechanismus. Marx hingegen konzipiert zum ersten Male die 
Winschaft • wenn auch nicht den Markt - in der ldealisierung eines 
perfekt funktionierenden Mechanismus, also nach Art einer Maschine ohne 
Reibungsverluste. 

2. In seiner Vorstellung von der Wirtschaft als Funktionsmechanismus 
geht Adam Smith vom Markt aus, den cr als eigentlichen Mechanismus 
betrachtet. Marx hingegen gcht von der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 
aus. Wenn Marx daher diesen Funktionsmechanismus als einen perfekt 
funktionierenden Mechanismus konzipiert. so muB die Eliminierung der 
'Oberflüssigen und die Pauperisation als ein Funktionsstarung oder als 
Reibungsverlust erscheinen. Sind sie bei Adam Smith so etwas wie 
Schmierol für die Maschine des Marktes, so sind sie für Marx Anzeichen 
winschaftlicher lrrarionalitlt. Kann sie Adam Smith als Zeichen einer 
prastabilierten Harmonie inteq>retieren. so werden sie bei Marx als 
Belastung von Wirtschaft und Gesellschaft auf gefa6t. Di eser Unterschied 
der Positionen ist Ergebnis des Ausgangspunkts der Betrachtung- des 
gesellschaftlichen Funktionsmecbanismus einmal V9IJ Markt. 1da_! andcue J 
Mal von der gesellschaftlichen Arbeitsteilung aus. { c/J.V · Kt P~ -f J; 
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Die Ethik tritt jetzt nicht mehr als eine Ethik auf. die van aullen (von 
irgendeioem Berg Sinai aus) in die Gesellschaft kommt. sondem wird als 
Funktionsbedingung dieses Funktionsmechanismus abgeleitet. Die 
entsprechenden Autoren von Adam Smith über Marx bis zu den 
Neoklassikem und Neoliberalen hin sind daher der Meinung, keine Ethik 
zu haben. Sie entwickeln Normen, aber betrachten sie nicht als Nonnen 
einer Ethik, da sic von Funktionsbedingungen des Systems her entwickelt 
werden. Sie sind die dem System unterliegenden Bedingungen seines 
Funktionierens, greifen aber nicht in das Funktionieren des Systems ein. 

Oies wird wohl zuerst von Marx ausgesprochen, obwohl keineswegs 
erfunden. Wenn Marx von Gesetzen spricht. so bezieht er sich immer auf 
derartige • wirkliche oder für wirklich gehaltene - Fanktionsgesetze cines 
gesellschaftlichen Funktionsmechanismus oder seine Polgén. 

Oenkt man cine perfekt funktionierende gesellschafdiche Arbeitsteiluog -
in der Idealisierung einer Art van Maschine ohne Reibungsverluste - so 
kann dies nur ein arbeimeiliges System sein, in dem Arbeit für jeden da 
ist. wobei jeder aus dieser Arbeit eine menschenwürdige Existenz sichem 
kann. Gleichzeitig mu6 ein solches System notwendig so vorgestellt 
werden, daB stlindig die Natar als eine der Quellen des Reichtums 
reproduziert wird. Ein .solcher Schlu6 ist selbstversUlndlich. Marx fügt noch 
andere Bedingungen - binzu: eine solche perfekt fanktionierendes 
arbeitsteiliges System kann notwendig weder Geld (Markt) ooch Staat 
kennen. 

Marx beschreibt ein solches Modell als "gesellschaftlichen Robinson": 

"Stellen wir uns endlich. zur Abwechslung, einen Verein freier Menschen 
vor, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre 
vielen individuellen Arbeitskrafte selbstbewufit als eine 
gesellschaftlicfle Arbeitskraft verausgaben. Alle Besrimmungen von 
Robinsons Arl>eit wiederholen sich hier, nur gesellschaftlich statt 
individuen. Alle Prodakte Robinsons waren sein ausschlie61ich perséinliches 
Produkt und daher unmittelbar Gebrauchsgegenstande für ihn. Das 
Gesamtprodukt des Vereins ist ein gesellschaftliches Produkt. Ein ~eil 
dieses Produkts dient wieder als Produktionsmittel. Er bletbt 
gesellschaftlich. Aber ein anderer Teil wird als Lebensmittel van den 
Vereinsgliedem verzehrt. Er muB daher unter sie verteilt werden. Die Art 
dieser Verteilung wird wechseln mit der besondren Art des 
gesellschaftlichen Produktionsorganismus selbst und der entsprechende~ 
geschichdichen Bntwicklungshéihe der Produzenten. Nur zur Parallele mtt 
der Warenprodaktion serzen wir voraus, der Anteil jedes Produzent~n ~ 
den Lebensmitteln sei bestimmt durch die Arbeitszeit. Die Arbe1tsze1t 
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würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmallige 
Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiedenen 
Arbeitsfanktionen zu den verschiedenen Bedürfnissen. Andrerseits dient 
die Arbeitszeit zugleich als MaB des individuellen Anteils des Produzenten 
an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuen verzehrbaren Teil 
des Gemeinprodukts. Die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu 
ihren Arbeiten and ihren Arbeitsprodukten bleiben hir durchsichtig 
einfach in der Produktion sowohl als in der Distribution. "I, 92/93 Bd.23 

Es ist sehr offensichtlich, daB es sich um eine Idealisierung des 
arbeitsteiligen Systems handelt. Es dürfte auch klar sein. da6 Marx sich 
dessen durchaus bewuBt ist. 

Aus der Vorstellung der Transparenz ist die Vorstellung cines perfekt 
funktionierenden Funktionsmechanismus geworden. Dieser 
Funktionsmechanismus aber wird weitergeführt zar Vorstellung einer 
Gesellschaft, in der alle sozialen Beziehungen direkte, personliche und 
durchsichtige Beziehangen sind. So wurde aus Transparenz und 
Funktionsmechanismus die Utopie des Kommunismus. Die Logik dieser 
Schritte ist klar und, wie mir scheint, vollig einwandfrei. Sie entspricht 
auBerdem weitgehend der Methode der Erfahrnngswissenschaften auf 
anderen Gebieten, so etwa · zumindest der Methode in der klassischen 
Physik. 

Wie stellt Marx sich denn dann den tibergang vor? 

Die Tendenz zum gesellschaftlichen Gleichgewicht bei Marx und 
Engels. 

Da es sich bei dieser Konsauktion eines Gleichgewicht des sozialen Systems 
sichtbar um eine Idealisierung handelt. interpretiert Marx ein Handeln auf 
ein solches Ziel zu als das einer Anniherung. Im Grunde handelt es sich 
also bei Marx um die Schaffung einer Wirtschaft und Gesellschaft, die eine 
genügende Transparenz hat, um eine Tendenz zu dem als Idealisierang 
beschriebenen Gleichgewicht des "gesellschaftlichen Robinson" haben zu 
konnen. · 

Dies ist eben die sozialistische Gesellschaft. wie Marx sie versteht. Obwohl 
Marx durchaas den Planungsaspekt einer solchen Gesellschaft hervorhebt. 
hat Marx noch nicht die Vorstellung einer zentral geplanten Wirtschaft. 
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Marx bleibt weiterhin dem Anarchismus nahe und glaubt, daB eine soziale 
Revolution eine unmittelbare, spontane Transparenz hervorbringt, in der 
sich so etwas wie eine .. spontane Ordnung" ergibt. Engels denkt bereits viel 
konsequenter an eine zentrale Wirtschaftsplanung. Es handelt sich um eine 
Vorstellung, die dann in der sozialistischen Bew.~gung herrschend wurde 
und zum sowjetischen Sozialismus führte. Dieser Ubergang zur Vorstellung 
vom Sozialismus als zenual geplante Wirtschaft ist allerdings durchaus 
verstandllich, die die Marxsche Erwartung einer spontanen Transparenz 
ganz offensichtlich irreal war. 

Bei Engels führt dies zu einer auBerordenúichen Unterschatzung des 
Problems der Wirtschaftsplanung. Heute, nach den Erfahrungen mit dem 
sowjetischen Sozialismus, erscheinen sie vollig unverstindlich. Die 
Sozialisierung der Produktionsmittel scheint unmittelbare Transparenz zu 
bedeuten, sodaB der Akt der Planung selbst vollig einfach zu sein scheint. 
Engels. drückt dies so aus: 

"Sobald die Gesellschaft sich in den Besitz der Produktionsmittel setzt und 
sie in unmittelbarer Vergesellschaftung zur Produktian verwendet. wird 
die Arbeit eines jeden, wie verschieden auch ihr spezifisch nützlicher 
Charakter sei, von vomherein und direkt gesellschaftliche Arbeit. Die in 
einem Produkt steckende Menge gesellschaftlicher Arbeit braucht dann 
nicht erst auf einem Umweg festgestellt zu werden; die tigliche Erfahrung 
zeigt direkt an. wieviel davon im Durchschnitt notig ist. Die Gesellschaft 
kann einfach berechnen, wieviel Arbeitsstunden in einer Dampfmaschine, 
einem Hektoliter Weizen der letzten Emte, in hunden Quadratmeter Tuch 
von bestimrn.ter Qualitlt steckt. Es kann ihr also nicht einfallen, die in den 
Produkten oiedergelegcen Arbeitsquanta, die sie alsdann direkt und 
absolut kennt. noch fernerhin in einem nur relativen, schwankenden, 
unzulanglichen, früher als Notbehelf unvermeidlichen MaB, in einem 
dritten Produkt auszudrücken und nicht in ihrem oatürlichen, adaquacen. 
absoluten MaB. fi{er zmt. "7 

"Allerdings wird auch dann die Gesellschaft wissen müssen, wieviel Arbeit 
jeder Gebrauchsgegenstand zu seiner Herstellung bedarf. Sie wird den 
Produktionsplan einzurichten haben nach den Produktionsmineln, wozu 
besonders auch die Arbeitskraft gehort... Die Leute machen das alles sehr 
einfach ah ohne die Oazwischenkunft des vielberühmten 'Wens'" .s 

1 Engels. Fricdricb: Anti·Dilluing. MEW. Bd.20. S.288 Bcrlin, 1973. 
8 Engcls. Fricdrich: Anti·Düliring. MEW. Bd.20. S.288 Bcrlin, 1973. 
"Die kapitalistischc Produktionsform abschaffen wollen durcb Herstellung des 
'wahrcn Wcns'. hci6t daher den Katholizismus abscbaffcn wollen durch die 
Herstellung des 'wahrcn' Papstcs ... "Engels. Fricdrich: Anti·DOhring. MEW. Bd.2~. 

IS 

Es gibt durchaus ihnliche Aussagen bei Marx, obwohl Marx im Ganzen 
etwas vorsichtiger ist. Aber man wird trotzdem nicht ilbersehen dürfen, 
daB auch hier der erwartete Sozialismus nur als Anniherung an das zu 
verstehen ist, was der idealisierte Begriff des "gesellschaftlichen Robinson" 
darstellt. Sowohl Marx als auch Engels erwarten eher eine Tendenz zu 
diesem Gleichgewicht als das Gleichgewicht selbst. 

Da das Gleichgewicht, definiere als "gesellschaftlicher Robinson", die 
Vorstellung einer· transparenten Gesellschaft enthalt, impliziert es 
ebenfalls die Oberwindung eioer Situation. die von nicht-intentionalen 
Effekten des intentionalen Handelns gepragt ist. Engels erwartet also ein 
solches Handeln. in dem die Intention des Handelns mit den tatsachllchen 
Ergebnissen eben dieses handelns übereinstimmt: 

"Mit der Besitzergreifung der Produktionsmittel durch die Gesellschaft ist 
die Warenproduktion beseitigt und damit die Herrschaft des Produkts über 
die Produzenten. Die Anarchie innerhalb der gesellschaftlichen Produktion 
wird ersetzt durch die planmaBige bewuilte Organisation. Oer Kampf ums 
Einzeldasein hOrt auf. Damit ersc scheidet der Mensch. in gewissem Sinn, 
endgültig aus dem TietTeich, uitt aus tierischen Oaseinsbedingungen in 
wirklich menschliche ••• Die Gesetze ihres eigenen gesellschafdichen Tuns, 
die ihnen bisher als . fremde, sic beherrschenden Gesetze 
gegenüberstanden, werden dann von den Menschen mit voller 
Sachkenntnis angewandt und damit beherrscht.... Die objektiven. fremden 
Machee, die bisher . die Geschichtc bcherrschten, tteten unter die Konuolle 
der Menschen selbst. Erst von da an werden die Menschen ihre Geschichte 
mit vollem SelbstbewuBtsein machen. erst von da an werden dle von 
ihnen in Bewegung gesetzten gesellschaftlichen Ursachen 
vorwiegend und in stets steigendem Mafie auch die von ihnen 
gewollten Wlrkungen haben. Es ist der Sprung der Menschheit aus dem 
Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. "9 

Engels erwartet dies als Ergebnis der "Besitzergreiíung der 
Produktionsmittel durch die Gesellschaft", kündigt aber an, das dieser 
Effekt sich "vorwiegend" ergeben werde. Er ist also als Tendenz zu 
verstehen, die in jedem Moment wirksam ist. Gleichzeítig aber erwartet er, 
daB dies auch "in stets steigendem MaBe" stattfinden werde, sod:J.11 sich bei 
Engels die Vorstellung einer asyntotischen Annaherung in der Zeit m das 
durch Idealisierung konzipierte Gleichgewicht ergibt. Hier ist zweif ellos der 
Ursprung des Etappendenkens, das im sowjetischen Sozi:liismus so 

S.289 Berlín, 1973. la Wirklichkcit war der sowjctischc Sozialismos dcr DOllringschcn 
Vorstellung viel nlher als der von Engels. 
9 Engcls, Fricdricb: Anti·DUhring. MEW. Bd.20. S.264 Bcrlin, 1973. 
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besonders ausgepragt war und die Zukunft in die Btappen des Sozialismus 
und des Übergangs zum Kommunismus zusammen mit zahllosen 
Unteretappen einteilte. 

Marx sieht das Verhliltnis zu diesem Gleichgewichtsbegriff ebenfalls als 
Tendenz, obwohl er die asyntotische Annaherung in der Zeit ausschlieSt. 
Marx erwarcet eher eine Zukunft, in der es in jedem Moment das Problem 
des Moglichen gibt, wobei er die Erwanung ausschlieBt. da6 ein definitives 
Ziel erreicht werden kann: 

"Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das 
darch die Not und iíuBere ZweckmaBigkeit bestimmt ist, authort; es liegt 
also der Natur der Sache nach jenseits der Spharee der eigentlichen 
materiellen Produkdon. Wie der Wilde mit der Natur ringen muB. um seine 
Bedürf nisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu 
reproduzieren, so muG es der Zivilisierte, und er muB es in allen 
Gesellschaftsformen und unter allen moglichen Produktionsweisen. Mit 
)einer Entwicklung erweitert sich dies Reich der Notwendigkeit, weil die 
3edürfnisse; aber zugleich erweitern sich die Produktivkrafte, die diese 
ilefriedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehn, da6 der 
vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren 
Stoffwechsel mit der Natur radonell regeln, unter ihre gemeinschaftliche 
Kontrolle bringen, statt . von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu 
werden: ihn mit dem geringsten Kraftaufwa.nd und unter den ihrer 
menschlichen Natur würdigsten und adaquatesten Bedingungen vollziehn. 
Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Ienseits desselben 
l>eginnt dei menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt, das 
wahre Reich der Frieheit, das aber nur auf jenem Reich der Notwendig als 
seiner Basis aufblühn kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist die 
Grundbedingung. "10 

Da Marx etwas ganz iihnliches bereits in den okonomisch·philosophischen 
Manuskripten f'on 1844 sagt, ist moglicherweise die spáterc Interpretation 
von bestimmten Passagen in der "Kritik des Gothaer Programms''. die im 
Sinne des Etappendenkens einer asyntotischen Anniiherung verstanden 
wurde, falsch. 

Aber auch für Marx ist der Sozialismus mit seiner Tendenz zum 
Gleichgewicht als "gesellschafdichem Robinson" immer als eine Wirtschaft 
verstanden. in der es keine Warenproduktion mehr gibt. 

10 lll. S.828 Bd.25 
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In allen diesen Vorstellungen von der Tendenz zum Gleichgewicht jedoch 
enthüllt sich ein Grundproblem des gesamten Marxschen Denkens. Es ist 
das Problem der Transparenz der menschlicben Gesellschaft. Marx sieht es 
als etwas an, das nur gelost zu werden braucht. Er verbindet das Problem 
der Transparenz vollig zu Recht mit der Existenz des Marktes und des 
Privateigentums. Aber Marx scheint letztlich davon überzeugt, daB das 
Fehlen von Transparenz in allen gesellschaftlichen Beziehungen ein 
Ergebnis des Marktes und damit des Privateigentums ist. Danach schafft 
der Markt jene Opazitat, jcne Dunkelheit aller Beziehungen, innerhalb 
derer alles menschliche Handeln zu einem Wagnis wird, zu einem Spiel mit 
Unbekanntem, zu einem intentionalen Handeln, das nicht-intentíonale, weil 
nicht vorhersehbarc Effekte hat. Die wahrscheinlich grundlegendste Kritik, 
zu der das marxsche Denkcn herausf ordert, ist diese: Geld und Markt 
verursachen nicht das Fehlen von Transparenz, sondem das Fehlen von 
Transparenz in . den zwischenmenschlichen Beziehungen ist gerade der 
Grund der Existenz von Gcld und Markt, damit aber auch des 
Privateigentums. Geld und Markt sind notwendige, d.h. unvermeidliche 
Mittel, damit der Mensch in einer Gesellschaft leben kann. die von dieser 
Opazitat. dieser Dunkelheit aller Beziehungen, diesem Fehlen von 
Transparenz gekennzeichnet isc. Gerade aber deswcgen. weil Geld und 
Markt eine Folge des Fehlens von Transparenz sind und unverzichtbares 
Mittel, um in nichMransparenten, opaken Beziehungen rational handeln zu 
konnen, kann der Versuch ihrer Abschaffung nicht die Transparenz 
crhohen, wird sie vielmehr in vielen Beziehungen vermindem. Mehr als 
der Yersgch. Geld· und Markt abzuschaffen, ist folglich auch gar nicht 
moglich. Abschaffen kann man sic offensichtlich überhaupt nicht, so wie 
man auch die Opazidit nicht abschaffen kann. Oaher babeo auch die 
Geseltschaften des historischen Sozialismus in keinem Fall Geld und Markt 
abschaffen konnen. Soweit die sozialistischen Revolucionen in 
unterentwickelten Llindern stattfanden, haben sie sogar zu einer schnellen 
Entwicklung von Geld und Markt gefühn. Oer Erkliirung, den Markt 
abschaffen zu wollen, stand immer eine Wirklichkeit hoch entwickelter 
Geldbeziehungen gegenüber. Da aber diese Geldbeziehungen standig als 
etwas interpretien wurden. das abzuschaffen sei - folelich als 
"Überbleibsel" des Kapitalismus - war man nicht fáhig, ihnen den On in der 
Wirtschaft zu gcben. dcr ihnen entsprochen hatte. Die sozialistischen 
Gesellschaften wurden dadurch paralysien. Man darf daraus aber nicht 
schlieBen, sie hatten nicht au8erst entwickelte Geid- und 
Marktbeziehungen gehabt. Auch geplante Preise sind Preise, auch geplante 
Kauf· und Verkaufbeziehungen sind Marktbeziehungen. wenn auch 
offensichtlich wenig effiziente. 
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Diese Kritik an Marx aber anden nichts an der Richtigkeit seiner Geld- and 
Marktanalyse. soweit sie behauptet, daB die Notwendigkeit von Geld und 
Markt das Ergebnis cines Fehlens von Transparenz ist. Diese Analyse aber 
andert ihre Bedeutung, sobald wir erkennen, daB das Fehlen von 
Trnnsparenz • die Opazitát - eben der Grund für die Notwendigkeit von 
Geld und Markt ist. Das Fehlen von Transparenz ist daher als 
Grundbedingung des menschlichen Lebens anzosehen. • als "condition 
homaine" - und nicht als etwas, das durch die revolucionare Aktion 
anderbar ist. Es ist die Form, unter der wir die Kontiogenz der Welt 
erleben. 

Marx sieht die Moglichkeit einer solchen Kritik durchaus. lm Kapitel Uber 
den Warenfetischismas im ersten Teil von Band r des Kapitals suche er ihr 
zu begegnen. Er weist dort darauf hin, daB es Warenbeziehungen 
keineswegs in aller menschlicheo Geschichte gegeben hat und daB sie auch 
don. wo sie bestanden, nicht notwendigetweise dominierend waren. Daher 
stellt er in den vorkapitalistischen Gesellschaft eine. bohere Transparenz 
der zwischenmenschlichen Beziehungen fest als sie dann im Kapitalismos 
iu finden ist. Obwohl dies richtig ist. indert es nichts daran, daB die 
Entwicklung der Warenbeziehungeo - Geld und Markt • einfach die andere 
Seite der Entwicklung der Komplexitat der gesellschsaftlicben 
Arbeitsteilung ist. Ie . ,haber daher diese Komplexitat. amso dominanter 
werden diese Warenbeziehungen. 

Die bürgerlichen Wirtschaftstheoretiker baben bald gesehen, da8 diese 
Erwartung einer Transparenz der zwischenmenschlichen Beziehungen auf 
dem Weg über die Wirtschaftsplanung unrealistisch war. Bine an der 
Transparenz orientierte Winschaftsplanang mit ihrer manicbaischen 
Polarisierung von Markt oder Plan maBte auf erhebliche Hindemisse 
sto6en die sie schlieBlich za Fall bringen konnten. Aber sie haben dann 
diesen' Manichaismus von Markt oder Plan íibemommen, aber ihn eiofach 
in sein Gegen.ieil verkehrt. lnterpretierten die sozialistischen Beweguogen 
ihr Ziel in der Form von Plan statt Markt, so interpretierten die 
bürgerlichen Theoretiker umgekehrt die bürgerliche Gesellscbaft als Markt 
statt Plan. Dies fühne zur neoklassischen Wirtschaftstheorie. 

Markt and prástabilierte 
Wirtschaftstheorie. 

Ordnung: Die oeoklassische 

Die bürgerlichen Wirtschaftstheoretiker antworten auf Marx nicht. Si~ 
versuchen, seine Theorie zu omgehen oder von ihr abzusehen. Was. be1 
bürgerlichen Theoretikern über Marx zu finden ist, ist schlechterdmgs 
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beklagenswerc. Wenn Bohm-Bawerk, einer der wenigen, das das Kapital 
Uberhaupt gelesen hat, sein: Zuro Abscblu6 des Mapcscben Systems,11 
schreibt, so mache er statt einer Kritik reine Sophistik. Es ist sichtbar. daB 
er das Marxsche Denken erledigen will, um es endlich loszusein. Seine 
sophistischeo Kritiken sind nicht mehr als ein Vorwand, sich nicht mehr 
damit zu beschaf'tigen. Dies ist offensichtlich, weoo er einen bestimmten. 
gar ncicht entscheidend wichtigen Widerspruch zwischen dem ersten und 
dem dritten Teil des Kapitals zum Grund macht. die ganze Theorie einfach 
für erledigt zu erklaren. Ebenfalls beginnt schon bei Bohm-Bawerk die 
Denunziation von Marx und seioe Umwandlung in eine Orwellsche Un
Person, die dann in allen zuküoftigen Marxbildern der bürgerlichen 
Gesellschaft weitergeführt wird. Die marxsche Theorie wird darin einfa.ch 
für "nicht·wissenschafdich" erklan, sodaB alle Wissenschaftler, die dieser 
Verurteilung beistimmen, sich mit Marx nicht mehr auseinanderzusetzen 
haben. 

Sofern einzelne bürgerliche Wissenschaftler auf Marx zurückgreifen. 
benutzen sie Marx so, wie die mittelalterlichen Romer das Colliseum 
benutzten: als Steiobrach. Dies gilt auch für Bohm·Bawerk, der sein 
Konzept der Reifungsperiode ganz offensichtlich aus der Marxschen 
Theorie der Produktionsperiode übernimmt, es dabei allerdings so 
verdonkelt, daB es unkenntlich wird. Auf eine emsthaftere Weise tut dies 
auch Schumpeter, dessen dynamischer Zins cine durchaus vereinfachte 
Form des relativen Mehrwerts von Marx ist, wobei Schumperer seine 
Zinstbeorie in Verbindung mit der marxscben Zinstheorie aus dem IU. 
Band des Kapitals entwickeft.12 

Dennoch gibt es cine entscheidende Parallele zwischen der marxschen und 
der neoklassischen Wirtschaftstheorie. Sie bezieht sich auf die Konzeption 
eioer transparenten Wirtschaft. die in der neoklassischen Okonomie ganz 
so übemommen wird, wie sie Marx eotwickelt hatee, obwohl man ihr einen 
entgegengesetzten Sinn gibe. 

Die Konstruktion der transparenten Wirtschaft in der 
neoklassischen Wirtschaftstheorie. 

Oer neoklassische Gleichgewichtsbegriff ist ausgehend vom Markt 
konstruiert. Das Vorgeheo befindet sich also in der Linie von Ad:i.m Smith, 

11 BC!hm·Bawcrk: Zum Abschlu8 des Man:scbcn Systcms. 1896. 
12 s. ffinkclammcrt, Franz: La Deuda Externa de Amc5rica Latina: el automatismo de Ja 
deuda. DEl, San Ios6, 1988. 
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der ebenfalls vom Markt ausgeht, wahrend der marxsche Ausgangspunkt 
die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist. Die neoklassiche Winschaftstheorie 
interpretiert den Markt als Funktionsmechanismus. so wie dies schon 
Adam Smith tut. wahrend Marx das arbeitsteilige System als den 
grundlegenden Funktionsmechanismus auslegt. 

Aber wahrend Adam Smith eine prástabilierte Harmonie konzipiert. die 
auf der Elimination der überflüssigen Menschen beruht. übemimmt die 
neoklassische Wirtschaftstheorie den Gleichgewichtsbegriff von Marx 
insofem. als sic jctzt auch untcr Gleichgewicht einen Zustand versteht, in 
dem alle potentiellen Produzenten und damit &lle Produktionsf aktoren 
beschaftigt sind, wobei sie unterstellt. da6 die Gesamtwirtschaft . wichst. 
soda6 auch die Lohne einem kontinuierlichen Wachstum unterliegt. das 
Verelendungstenden~n ausschlie6t. Die Problematik der -Reproduktion der 
Natur wird von der neoklassischen Wirtschaftstheorie vollig übersehen, 
eine Tatsachc, die sich daraus erkliirt. dall ihr Ausgangspunkt der Markt 
and riicht das System der Arbeitsteilung ist. Die_ Natur hat keinen 
Subsistenzpreis. wie ihn die Arbeitskraft hat. 

Die neoklassische Wirtschaftstheorie konstruiert ihren 
Gleichgewichtsbegriff daher als "vollkommene Konkurrenz". Als 
vollkommcne Konkurreoz wird ein Qleichgewichtszustand angesehen, in 
dem alle Preise .... marktriumend" sind, in dem also alle 
Produktionsfaktoren beschiiftigt und alle produzierten Waren verkauft 
werden. lm Gleichgewichtsbegriff wird ein solcher Zustand 
"marktraumender Preise" mit dem Begriff des Optimums vcrbunden. Im 
Gleichgewicht ist also der Markt zugleich ein Ort "optimaler Allokation aller 
Ressourcen". Oies bedeutet, da.B durch eine beliebige Verinderuog der 
Ressourcenverwendung das Qesamtprodukt nur fallen oder gleíchbleiben, 
nicht aber steigen kann. 

Die bekannteste. Formulierong dieses Gleichgcwichtsbegriff gibt die Theorie 
des "allgcmcin~n Gleichgewichts" von Walras-Pareto. In diesem System 
wird jedem Produktionsfaktor, jedem Produkt und jeder NutzcniuBerung 
eine Stelle gcgebeo, wobei die Natzenerwagungen der Konsumenten durch 
Substitutionskurven dargestellt werden. um das ~nlOsbare ~robl~m d~r 
Messung absoluter NutzeogroBen zu umgehen. Hieraus ergibt s1ch ein 
Gleichungssystem Unearer Gleichungen, in dem jeder dieser GroBen cine 
Gleichung und eine Unbekannte entsprechen muB, damit das System lOsbar 
ist. Da nun niemand auf Welt ein solches Gleichungssystem losen kann, 
beschranken sich Walras-Pareto auf den Versuch des Nachweises, daB es 
"prinzipiell" IOsbar ist. Ein Gleichungssystem aber ist losbar immer dano, 
wcnn es soviel Gleichungen enthfilt wie Unbekannte. Enthalt es mehr 
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Gleichungen als Unbekannte, so ist es widersprüchlich. Enthalt es mehr 
Unbekannte als Glcichungen. so enthalt es Freiheitsgrade. Das eigentliche 
Problem ist daher, nachznweisen, daB das Gleichongssystem nicht mehr 
Gleichungen als Unbekannte hat. Wird ein solches Gleichungsssystem 
gelost. so ist es notwcndig optimaL 

Die - faktisch onmogliche. aber "prinzipiell" mogliche - Losung dieses 
Gleichgewichtssystems enthalt natürlich als Voraossetzang der Ableitung 
des Gleichgewichtsbegriffs die Voraussetzung vollkommenen Wissens 
(vollkommener Traosparenz) von Sei ten des Theoretikers. Es ist eine 
"prinzipielle" Voraussetzung, . keineswegs ist es die Annahme. daB der 
Theoretiker - in diesem Falle also Walras-Pareto - eine solche 
vollkommene Kenntnis hat. lst das Gleichgewichtssystem "prinzipiell" 
Iosbar, so heiBt dies. da6 es filr ein Wesen mit vollkommenem Wissen 
faktisch lOsbar ware. Dieses Wesen ware eine Art Laplacescher Damon. Das 
Gleichgewichtssystem eothlilt also die Behauptung, daB "prinzipiell" jeder 
Einzelpreis eindeutig detenninien ist und daB es keine Widersprtiche im 
Preissystem geben kann. 

Walras-Pareto sprechen ausdrücklich von dieser Annahme vollkommenen 
Wissens. Die Entwicklung dieser Gleichgewichtstheorie aber führte zu einer 
Annahme vollkommeocn Wissens in einem wesentlich weiteren Sinne. 
Diese Erweiterung crgab sich aus der Tatsache, da6 diese 
Gleichgewichtstbeorie cinc Theoric der Konkurrenz ist. Will man sich -
theoretisch - cine. Konkurrenz vorstellen, die sich in einem solchen 
Gleichgewicht bcfindet. so ist das nur moglich. wenn man annimmt. dall 
jeder Marktteilnehmer ein entsprecbendes vollkommenes Wissen hat. Das 
Gleichgewichtsmodell wurde folglich ausgeweitet. indem man die Annahme 
vollkommenen Wissens von seiteo jeden Marktteilnehmers einführte. Eine 
solche erweitene Wissenvoraussetzung geht über das hinaus. was Walras
Pareto explizit crwihnt haueo. Dennoch kann man sagcn, daB .1uch die 
Theorie von Walras-Pareto bcreits cine solche Wissensvoraussetzung 
impliziert, obwohl es sic nicht explizit erwahnt. Wo nicht eine solche 
explizite Annahme vollkommcnen Wissens gemacbt wird, muB eine 
vergleichbare extreme Aonahmc gemacht werden. unter es als móglich 
behauptet werden kann. daB das Marktgleichgewicht erreicht wtrd. Eine 
solche aquivalente Annahme ist z.B. die Annahme einer unendlichen 
Reaktionsgeschwindigkeit aller Produktionsfaktoren, oder. wie dies .indere 
neoklassische Modclle tun. die Aonahme. da.3 alle produziercen ~rodukte 
oder alle Kapitalgüter wie aus "Kncte" sind. sodaB sie in andere Produkte 
verwandelbar sind (eine An Knete·, Butter· oder Marmeladenmodelle). t 3 

13 So sagt Knight: 
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Ein solches Gleichgewicbt der Konkurrenz als verwirklicht zu denken, führt 
zu dieser Annahme des vollkommenen Wissens van Seiten aller 
Marktteilnehmer. Es bedeutet natürlich deshalb nicht, daB man behauptet, 
es sei in der Wirklichkeit effektiv verwirklicht oder verwirklichbar. Die 
Frage nach seiner Verwirklichbarkeit ist die Frage nach einer evencuellen 
Tendenz zum Gleichgewicht. 

Nun ist die Abnlichkeit dieses Gleichgewichtsbegriffs der neokla.ssischen 
Wirtschaftstheorie und des Ma.rxschen Begriffs des "sozialen Robinson" 
unverkennbar. So stellt Hicks den zweiten Teil seines Werkes "Value and 
Capital" unter folgendes Motto: 

"A new and penetrating light descends on the spectacle, enduing men and 
chings with a. seeming transparency. and exhibiting as ~me organism the 
anatomy of life and movement in ali humanity and vitalized matter 
included in the display." (The Dynasts)14 

Das klingt wie eine Zusammenfassung der van uns zitienen Stelle van 
Marx über den sozialen Robinson. Aber selbst die Unmoglichkeit. eine 
transparente Gesellschaft mit Geldgebrauch zu denken. die bei Marx zu 
seiner Idee einer Abschaffang des Geldes führt. klingt ganz genauso bei 
den neoklassischen Winschaftstheoretikem an. So sagt Hicks: 

ndie stillschweigende Annahme vollkommener Voraussicht nimmt dem 
'numéraire" tatsachlich jeden monetaren Zweck."lS 

Ganz das gleiche sagt auch Iohr: 

ªChicf among thc simplifications of rcality prcrcquisite to thc achicvcmcnt of 
pcrfcct compctition is. as has bccn cmphasizcd ali along. thc asumption of practica( 
omniscicncc on Jite part of cvcry mcmbcr of thc compctilivc systcm." Knight. F.H.: 
Risk, Unccrtainty · and Profit. Boston. 1921. S.197. 
Ganz so saft es auch Hicks: "Die Vorbcdiogung fUr Olcichgcwicht ist vollstandigtc 
Voraussicht. d s. Hicks. !.R.: Synthctic Economics. Ncw York. 1929. S. 448. 
Morgcnstcm fa6t dics so zusammcn: 
"Das vorausschaucndc Iadividuum mu.6 also nicht nur gcnau den Eioflu8 scincs 
cigcnen Handelns auf d[c Prcisc kenncn. sondem auch den allcr andercn Individuen 
und den seincs cigcnen zakClnftigen Vcrhahcns auf das dcr andero. oamcntlich für 
ibn pcrsOnlich rclcvantcn." s. Morgcnstcm, Oskar. Vollkommcnc Voraussicht und 
wirtschaftliches Olcichgcwicht." In: Albert. Hans (Hrgb) Thcoric und Rcalitl!t. 
Tübingcn. 1964. S.256. Allcrdings, wcgcn dcr lnterdcpcndcoz, sind allc Eintlüssc 
rclcvant. 255/2.56 
14 5, Hicks. I.R.: Valuc and Capital. An Inquhy into somc Fundamental Principies of 
Economic Thcory. Oxford. 1939. 
IS s. Hicks. !.R.: Synlhctic Economics. Ncw York. 1929. S.446 
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"Wir schreiben ja dem Wirtschaftssubjekt solche Geistesgaben zn. daB es 
ihm keine Schwierigkeiten machen würde, den Wert jedes Gutes immer 
nur in seinem Verhiltnis zu allen übrigen Gütern und nicht in seinem 
Verhfiltnis zu einem aUgemeinen Tauschmittel auszudrücken. "16 

Er fügt dann sofort hinzu: 

"lch beschranke mich deshalb darauf. ein bestimmtes 'set' von 
Voraussetzungen zu entwickeln, die so gewahlt sind, daB die daraus 
folgenden Ergebnisse einen geeigneten MaBstab zur Beurteilung 
wirklichkeitsniiherer Modelle darstellen... aber die Ablehnung bestimmter 
Pramissen darf nicht mit ihrem wirklichkeitsfremden Cbarakter motivien 
werden •.• "17 

Hayek vertritt in den 30er Iahren ganz den gleichen Standpunkt: 

"Es ist klar geviorden, daB an Stelle einer einfachen Vemacblassigung des 
Zeitmomencs ganz bestimmte Annahmen über die Einstellung der 
handelnden Personen gegenüber der Zukunft treten müssen. Die 
Voraussetzungen dieser Are~ die die Gleichgewichtsanalyse machen muB, 
sind im wesentlichen. da6 a.lle beteiligten Perssonen die relevanten 
Vorgange in der Zukunft richtig voraussehen und dAB diese Voraussicht 
oicht nur die Verinderung · in den objektiven Daten, sondem auch das 
Verhalten aller anderen Personen einschlieBen mu6." 1 s 

Die Frage ist dann •. welche Rolle eigentlich der Begriff der transparenten 
Gesellschaft spielen kann und spíelt. 

Die Theorie der vollkommenen Planung. 

Wir hatten gesehen, daB die marxsche Vorstellung vom "sozialen Robinson" 
zwar bei Marx eher in der anarchistischen Tradition verstanden wurde. 
dann aber von Engels und besonders von den marxistischen sozialistischen 
Bewegungen im Sinne einer zentralen Planung interpretiert wurde. 
Tatsachlich ist diese Entwicklung durchaus konsequent. denn eine 

I 6 IHhr, Waltcr Adolf: Das Modcll der vollkommencn Konkurrenz. In: Konkurrenz 
und Planwirtschafl. Bcm. 1946. p.53 
17 Jobr. op.cit. p.44 
l 8 s. Hayck. F.A.: Prciscrwanungcn, Monctl!rc St<irungcn und Fchlinvcsticionen. 
Nationah~konomisk Tidskrlfc. 1935, 73. Band, HcfE 3. s. Morgcnsccm. Oskar: 
Vollkommcnc Voraussichc und wirtschaftlichcs Glcichgcwicht. In: Albert, Hans 
(Hrgb) Thcoric and Realitllt. Tllbingcn, 1964. S. 25312.54 · Aus: Zcmschriít für 
NationalOkonomie. VI. Band. Wicn,1935. . 
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Anarchie (eine Gesellschaft ohne Herrschaft) ist sehr schwer als 
verwirklichbar vorstellbar. wahrend die VorsteUung einer zentralen 
Planung Steuerungsmechanismen der Koordination der Arbeitsteilung 
benennen ka.nn, die den Steuerungsmechanismen des Marktes 
.entsprechen. Bereits Ende des 19. Iahrhunderts hatte sich die Vorstellung 
vom Sozialismus als zentral geplante Wirtschaft durchgesetzt. 

Es gab aber keine Theorie der Planung. 1907 erscbien dann ein berühmter 
Aufsatz von Barone, der die sozialistische Planung vom Standpunkt der 
neoklassischen Winschaftstheorie interpretiene. Ba.rone stellte die These 
auf, daB das Industrieministerium (Planungsministerium) · cines 
sozialistischen Staates eine optimales Gleichgewicht vetwirklichen müsse, 
wie es durch die Theorie der vollkommenen Konkurrenz beschriebcn wird. 
Er wollte damit sagen, daB diese Wirtschaftsplanung dasselbe anzielen 
müsse, was auch die kapitalistische Wirtschaft anzielt. Danach gibt es kein 
"sozialistisches" Qleichgewicht, das vom "kapitalistischen" Gleichgewicht 
verschieden wire. 

Kurz vor dem I.Weltkrieg erschien dann ein Buch von dem 
Sozialdemokraten Otto Neurath über die Planwirtschaft. Es ricf 
weitgehende Ablehnung hervor, da er nicht in der Lage war, irgendwie 
gangbare Prinzipien der Planung zu vorzustellen. Von Mise antwortete mit 
der Bebauptung, eine solche Planung sei schlechthin unmoglich und müsse 
nach kurzer Zeit zusammenbrechen, da sie nicht in der Lage sci. rationale 
Prcise zu bestimmen. Bine ihnliche Kritik machte Max Weber, obwohl cr 
sich nicht so exttem aussprach. 

Als dann nach der Oktoberrevolution in der Sowjetunion ein 
Planungssystem entwickelt wurde, konnte man nur ganz empirisch 
vorgehen. Allerdings begannen sehr bald theoretische Arbeiten. die vor 
allem von Anhfingern von Preobrashenski im Gosplan vorangetrieben 
wurden. Sic \\Urden im Westen bekannt durch Leontieff, der in den 20er 
Jabren zu diesem Planungsstab gehorte. dann 1927 in de~ Westen 
emigriene und dort auf der Basis dieser seine~ Erfahrun~en se1~e I~pnt
Output Schemata cntwickelte. Es bandelte s1ch allerdmgs ~c1 . diesen 
Arbeiten um eincn Gleichgewichtsbegriff, der auf Matenalb.danzen 
gründete, ohne das Problem der Optimierung von Planungsentsc~e1dungen 
lósen zu konnen. Im !ahre 1938 crscbicn dann ein Arukq~ von 
Kantorovitsch, dcr dieses Optimierungsproblem durch lineare 
Programmierung laste, wofür er spiiter den Nobel-Preis bekam. Ob":'ohl 7s 
noch bis in die Soer Jabre dauene, bis entsprechcnde Planungstechmken in 

der Sowjetunion angewC?ndet wurde, konnte man von diesem . Moment 
davon sprechen, daB es cine entwickelte Planungstheone gab. 
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Planungstechniken dieser Art wurden im II.Weltkrieg auch in den USA 
entwickelt und spielten in der Kriegslogistik eine entscheidende Rolle. 

Gab es vorher nur eiae Theorie der vollkommenen Konkurrenz. so ttat an 
ihre Seite jetzt eine Theoric der vollkommenen Planung. Sie setzte ganz so 
wie das KonkUJTenzmodell eine transparente Gesellschaft voraus. in der 
der Planer das gleiche vollkommene Wissen hat, wie dies im Modell 
vollkommener Konkurrenz von den Marktteilnehmern vorausgesetzt wird. 
Wahrend aber das Konkurrenzmodell von Markten und Preisen ausgeht, 
geht das Planungsmodcll von Materialbilanzen aus. Wahrend das 
Konkurrenzmodell aus der Marktlogik die konkreten Produktions- und 
Konsumeatscheidangen ableitet. leitet das Planungsmodell aus den 
Elementen der Arbeitsteilung und den daraus resulticrenden 
Materialbilanzen optimate Losungen ab. die dann auch in Preisen 
ausgedrückt wcrden konnen (Das sogenanntc Dual-Problem}. 

Dorfman, einer der US-Okonomen, die dieses Planungsmodell in den 40er 
Iahren in den USA entwickelten. kam daher zu dem SchluB , da8 die 
Optimumbedingungen "unvermeidlich sowohl aus der Optik der 
vollkommenen Planung als auch der vollkommenen Konkurrenz" 
ausdrückbar sind.19 

Die "1ogische•~ U~moglichkeit eines vollkommenen Wettbewerbs. -- - .... ~ 
Es war vor allem Oskar Morgenstem, der bereits in den 30er Jahren dieses 
Ergebnis, dem gema6 die vollkommene Konkurrenz einen konsistenten 
Optimumbcgriff gibt, bestritt. Im Iahre 1935 erscheint sein Aufsatz: 
"Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht", der die 
logischc Konsistenz des Konkurrcnzmodells bestreitet. 

Morgenstern geht dabei davon aus, dafi jede Konkurrenzsistuation eine 
Kampfsituation isc. in der sich mehrere Kontrahenten in einer strategischen 
Beziehung gegenüberstehen. 

.. Tatsache ist, daJl eine Kalkula.tion der Wirkungen des kilnftigen eigenen 
Verhaltens auf künftiges fremdes Verhalten nnd yice versa immer erfolgt, 
als jederzejt empjrisch beobachtbar ist. Iedoch bricht die Kette der 

l 9 s. R. Dorfman. P.A. Samuclson, R.M. Solow: Linear Programming and Economic 
Analysis. Me Oraw·Hill. 1958. 
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gemutmaBten ineinandergreifenden 'Reaktionen' verhaltnismti6ig bald 
ab ••• "20 

Stellt man sich aber eine soiche strategische Beziehung Unter Bedingung 
vollkommener Voraussicht vor, so ergibt sich nach Morgenstem ein 
Paradox: 

"Etwas anderes ist es bei nnbeschrankter Voraussicht. Ein Beispiel für das 
sich dann ergebende Paradoxon bei nur zwei Parmem gab ich bei anderen 
Gelegenheiten und darf es hier reproduzieren: 'Als Sherlock Holmes von 
seinem Gegncr Moriarty verfolgt. von London nach Dover abfiihn, nnd 
zwar mit dem Zuge, der auf der Zwischenstation halt. steigt cr don aus, 
anstatt nach Dover weiterzufahren. Er bat namlich Moriarty 4uf dcm 
Bahnhof gesehen, schii.tzt ihn für sehr ldug und erwart~t. da6 Morisany 
einen schnelleren Extrazug nehmen werde, um ibn in Dover zu erwanen. 
Diese Antizipation Holmes' stellt sich als richtig heraus. Was aber, wenn 
Moriarty klüger gewesen ware, Holmes' geisdge Fahigkeiteo hoher 
eingeschatzt und demnach Hoimes' Aktion voausgesehen hatte? Dann wiire 
er offenbar nach der Zwischenstation gefahren. Das hatte Holmes wieder 
kalkuliereb und daher sicb für Dover entscheiden müssen. Worauf 
Moriarty wieder anders 'reagiert' bii.tte. Vor lauter Nachdenken wiiren sic 
gar nicht zum Handeln gekommen'."21 

Dieses Pardox aber hat keine tbeoretische Losung: 

"Jmmer liegt efne unendUche Kette von wechselseitjg yermuteten 
Reaktionen und Gegenreaktionen vor. Diese Kette kann njemals durcb 
einen Akt der ErJcenntnis. sondem immer nur durch einen Wmkfirakt. 
durch einen EotscblgB abgebrocben werden,,, Unbeschriinkte Yoraussjcbt 
und winschaftliches Gleichgewicht sjnd also miteinander unyeuraglich. 
Kaon aber das Gleichgewicht bei mangelhafter, ungleichartfger, 
bellebig verteilter Voraussicht überhaupt zustande kommen?"12 

" MuB also diese Kalkulation abgebrochen werden, am überhaupt handeln zu 
konnen, so ist eine tbeoretische Losung des Wettbewerbsgleichgewichts 
nicht mehr genkbar. Das von Walras-Pareto abgeleitete Glcichungssystem 
hat dann keine Losung mehr. solange man es als 
Wettbewerbsgleichgewicht interpretiert. Soll es aber gelOst werden, so 
müllte die Losung simultan sein. Sukzessive Anpassungen geben nicht-

20 Morgcnstcrn, Oskar: Vollkommcnc Voraussicht und wirtschaftlichcs 
Qlcichgcwicht." In: Albert. Hans (Hrgb) Thcoric und Rcalill!t. Tübingcn. 1964. S.257 
21 Morgcnstcm. op.cit. S. 2S71'2S8 
22 Morgcostcrn. op.cit. S.258 
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optimale, widersprüchliche Losungen. Oberhaupt ist ja. die Voraussetzung 
vollkommenen Wissens in der Gleichgewichtstheorie gerade die Folge der 
Notwendigkeit, die Bedingung der Moglichkeit einer solchen simultanen 
Losung des Gleichungssystems aufzuweisen. Es kann nur als losbar 
untcrstellt werden, wenn vollkommene Voraussicht angenommen wird. 
Wird diese aber angenommen, so ist es nicht mehr losbar. Das ist das 
Paradox. Der Markt kann daher nur durch sukzessive Anpassungen 
rea.gieren. diese aber schlieBen die Moglichkeit aus, einen vollkommenen 
Wettbewerb begriftlich zu fassen. weil sukzessive Anpassungen niemals 
das Gleichungssystem losen konnen. 

Morgenstern schlie8t hieraus! 

"Aus den gesamten Darlegungen ergibt sich, dall die Annahme 
vollkommener Voraussicht aus der Theotie ausscheidet. "13 

Dieses Ergebnis folgt offensichtlich nicht. Man kann dies am Beispiel von 
Sherlock Holmes und Moriarty, das Morgenstem gibt, zeigen. Die 
Unmoglichkeit, bei vollkommener Voraussicht zu handeln, ergibt sich. weil 
Holmes und Motiarty sich in einer strategischen. konfliktiven Beziehang 
als Gegncr gegcnilberstehen. Morgenstern weist darauf hin, da6 sie 
innerbalb dieser Beziehung . nur handeln konnen, wenn sie die Kalkulation 
an irgendeinem Punkt abbrcchen. Zweifellos aber konnten sie die 
Beziehung indem. Von einer kontliktivcn Beziehung konnten sie zu einer 
konsensualen Beziehung übergchen. Tuen sie es, so konnen sie bandeln, 
auch wenn sie vollkommene Voraussicht haben. Was folgt, ist, dall die 
Transparenz der Beziehung our mit einer konsensualen Beziehung 
vereinbar ist. Ist also cine durch vollkommene Voraussicht 
gekennzeichnete Transparcnz gcgeben. so ist ein Handeln our moglich, 
wenn die Beziehung zwischen den Handelnden konsensual und nicht 
kontliktiv ist. 

Die Konsequenz aus der Kritik van Morgenstem mü6te also sein. dall der 
Begriff der vollkommenen KonkmTenz logisch inkonsistent ist, weil cr ein 
konfliktives Handeln unter Voraussetzung vollkommenen Wissens denken 
mua. Der Begriff der vollkommenen Planung hingegen ist in seiner 
Konsistenz keineswegs betroffen. Daher folgt, da6 eine transparente 
Gesellscbaft, wenn sie in den Termini cines Steuerungsmechanismus 
gedacht wird, nur als gcplantc Winschaft konsistent gedacht werden kann. 

Die Position von Barone, die wir erwii.hnt haben, dreht sich daher um. 
Barone hatte behauptet, dail cine geplante Wirtschaft ein Optimum 

23 Morgcnstcm, op.cit. S.269 
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verwirklichen muB. das von der Theorie des vollkommenen Wettbewerbs 
vorgegeben ist. Jetzt ergibt sich umgekehrt. daB cine Marktwinschaft ein 
Optimum verwirklichen muB. das nur in den Termini einer vollkommenen 
Planung konsistent konzipien werdeo kann. 

Tatsachlich zieht Hayek diese Konsequenz: 

"So wie in biologischen Organismen beobachten wir auch in spontanen 
sozialen Gebilden, daB die Teile sich so bewegen, als ob ihr Zweck die 
Erhaltung des Ganzen wáre. Wir finden immer wieder, daS, ~ es 
jcmandes bewuBtes Ziel ware, die Struktur dieser Ganzbeiten zu erhalten 
und ~ er die Kenntnis und die Mache haue, es zu ton, er genau jene 
Bewegungen verursachen müBte, die tatsachlich ohne eine solche bewu8te 
Lenkung gescbehen." S.114 

Sein Referenzbegriff sind "soziale Gebilde" die sich so bewegen, "als ob ihr 
Zweck die Brhaltung des Ganzen ware''. Dies geschieht ohne bewuBte 
:..enkung. Aber es ist. was geschieht. Hayek nimmt an, daB der Markt genau 
Jas tut. Dies begründet er in der Form des "als ob''.24 Der Markt bat 
iiernach ein Bewegungsgesetz, "als ob" er geplant ware. Der 
leferenzbegriff ist die einem Zweck gehorchende Ganzheit, auf die hin der 
~arkt als cin Mech_anismus interpretien wird, der. oboe solch eine 
Ganzheitsvorstellung vórauszusetzen, sie verwirldicht. Er kann dann gegen 
diejenigen auftreten, die cffektiv planen wollen. weil sie etwas 
Unmogliches anstreben. Aber fUr Hayek ist nicht das Ziel unm6glich -
namlich die Erhaltung des Ganzen -. sondern nur der Weg, es durch 
Planung zu sicbem. So kann er sagen, daB "~ es jemandes bewuBtes 
Ziel ware. die Struktur dieser Ganzheiten zu erhalten und ~ er die 
Kenntnis and die Macht hitte, es za ton, er genau jene Bewegungen 
verursachen mü8te, die tatsachlich ohne eine solche bewuBte Lenkung 
geschehen." Er muB es, weil eben der Markt sich nach Hayek so verhilt, 
"als ob" es scsin "bewuBtes Ziel ware, die Struktur dieser Ganzheiten zu 
erhalten ". wahrend er es in Wirklichkeit eben durch nicht-intentionale 
Mittel erreicht. 

Was er sagt, ist, daB der Markt funktioniert, als ob es einen allgemeinen 
Plan giibe. aber, da6 ein allgemeiner Plan wegen der Unvollkommenheit 
des Wissens den Markt nícht ersetzen kann. Das, was ein allgemeiner Plan 
tuen müBte, aber nicht tuen kann, schafft der Markt gerade deshalb, weil 

24 Hayek geht hierbci von Vaihingcrs Philosophic des "Als·ob" aus. s. Vaihingcr. 
H~s: Die Philosophic des Als Ob. Systcm dcr thcoretischen, praktischcn und 
rcligiOsen Fiktioncn dcr Menschhcit. Leipzig, 191 l. 
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er "unbewuBt", d.h. nicht-intentional vorgeht. Er konzipiert daher den 
Markt als "kollektive Vemunft": 

"Zu zeigen, daB in diesem Sinne die spontaoen Handlungen der Individuen 
unter Bedingungen, die wir beschreiben konnen. eine Veneilung der Mittel 
herbeiführen. die so auf gefaBt werden kann, a.Is ob sie einem einheitlichen 
Plan gemaB gemacht worden ware, obwohl sie niemand geplant hat. 
scheint mir tatsichlich cine Antwort für das Problem zu sein, das 
manchmal metaphorisch als das Problem der 'kollektiven Vernunft' 
bezeichnet wurde. "2S 

Hiermit verlaBt Hayek den Ausgangspunkt der neoklassischen 
Wirtschaftstheorie, woraus dann der sogenannte Neoliberalismus entsteht. 
Br entwickelt keinen Begriff des Marktgleichgewichts mehr. setzt aber den 
Begriff des Plangleichgewichts voraus. 

Diese Tatsache, daO das Planangsgleichgewicht konsistent formulierbar ist, 
das Marktgleichgewicht hingegen nicht, kommt bei Morgenstern allerdings 
sehr indirekt auch zur Geltong, wenn er sa.gt: 

"Wenn vollkommene Voraussicht seitens cines auBenstehenden 
Beobachters angenommen wird, dann handelt es sich um andere als die 
bisher besprochenen Fragen. Was über cinen solchen Beobachter - in 
diesem Falle also z.B. den thcorctischen Okonomen - zu sagen ist. ergibt 
durchaus parallele Aussagen zu den aus Theologie und Logik bekannten 
Oberlegungen über die Allwissenheit Gottes von der Zukunft und über die 
damit zusammenhangenden Schwierigkeiten der Willensfreiheit... Da wir 
mit der Stellung eines solcherart ausgestatteten Beobachters nicht befaBt 
sind • weil er für die Gleichgewichtstheorie keine notwendige Annahme 
darscellt ·, so braucht das Problem nicht diskutien zu werden. "26 

Tatsachlich ist die Theorie der vollkommenen Planung nur deshalb 
konsistent moglich. wcil ein Planer in der Form eines "auBenste!tenden" 
Beobachters, aber auch Handelnden, voraasgesetzt ist. Das Problem der 
Willensfreiheit taucht dahcr tatsichlich na.ch Art der theologischen 
Diskussion auf, denn der Planer muB auch wissen, was die einzelnen 
Wirtschaftssubjekte "freí" entscheiden werden. Aber es handelt sich um 
einen Begriff und dessen Konsistenz, nicht darum, ob eine solche Pl:mung 
machbar ist. Daraus aber folgt, daB eine solche auBenstehende Person, im 

2S Hayck, Fricdrich A.: Individulismus und winschaftlichc Ordnung. Zllrich. 1952. S. 
15176 
26 Morgcnstcm, op.cit. S.262.!263 
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Gegensatz zu dem, was Morgenstem sagt, eine notwendige Annahme der 
Gleichgewichtstheorie ist. 

Legt man aber die Vorstellung von Wirtschaftssubjekten mit 
vollkommenem Wissen zugrunde, so ist ein konsistentes Gleichgewicht nor 
dann moglich. wenn diese Subjekte sich jeder wie ein vollkommener 
Planer verhalten. Ihre Beziehung kann daher nur konsensual sein. Dies hat 
dann zum Ergebnis, da6 eine zentrale Planung überflüssig - obwohl 
konsistent vOt'stellbar - ware, und da6 eine transparente Gesellschaft auf 
dieser Wissensbasis eben die verwirklichte Anarchie ware. Damit aber sind 
wir zurück beim marxschen Begriff des "sozialen Robinson". 

Das Geld als Produkt der Nichttransparenz. Die andere Welt von 
Morgenstern. 

Morgenstem schlie6t an diesen seinen Beweis der . Unmoglichkeit eines 
Wettbewerbsgleichgewichts eine Reflektion über die Voraussetzung einer 
transparenten Gesellschaft an, die sichtbar machen soll. daB eine solche 
Vorstellungen überhanpt eine vollkommen andere, imaginare Wirklichkeit 
voraussetzt, die aus unserer gegebenen Wirklichkeit herausflillt: 

"Es ist vielleicht Ílicht uninteressant, auf einige lmplikationen 
okonomischer Art hinzuweisen, die die 'vollkommene Voraussicht' in sich 
schlieBt... Zunachst ergibt sich merkwürdigerweise, daB man auf Grund der 
Annahme vollkommener Voraussicht sogar materielle Aussagen über eine 
solche Wirtschaft machen kann. Sie sind im wesentlichen negativer Art. So 
wird es z.B. keine Lotterien und Spielsale geben, denn wer würde spielen. 
wenn feststünde, wohin der Gewinn ginge? Telephon, Telegraph, Zeitungen. 
Annoncen. Plakate, Reklame usw. waren ebenfalls übertlüssig, wie auf der 
Hand liegt... Die Post hitte nur Pakete zu bestellen ••• , denn wozu... Briefe 
schreiben?"l7 ~ 

Morgenstem zeigt hier. da6 tatsachlich die Vorstellung einer transparenten 
Gesellschaft - durch lmplikation - die Vorstellung einer "anderen Welt" 
ist. Unsere Welt hingegen ist dadurch gekennzeichnet. da8 die mogliche 
Überschaubarkeit eben opak ist, dunkel, sodaB in keinem Falle die 
Transparenz solcher Gleichgewichtsmodelle eine wírkliche Moglichkeit 
darstellt. 

27 Morgenstcm. op.cic. S.266/267 
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Tatsichlich gehen die Konsequenzen der vorgestellten, imaginaren 
Transparenz solcher Gleichgewichtsmodelle noch wesentlich weiter als 
Morgenstem dies zeigt. Hayek, der sich der Darstellung der "anderen Welt" 
Morgensterns anschlie6t,28 zeigt einige solcher Konsequenzen, wie sie bei 
Morgenstem erst angedeutet sind: 

"Es scheint allgemein die Meinung zu bescehen, da6 die sogenannte Theorie 
des 'vollkommenen Wettbewerbs' das geeignete Modell für die Beurteilung 
der Funktion des. Wettbewerbs im realen Leben biete und da6 der 
wirkliche Wettbewerb, sofeme er von diesem Modell abweicht, nicht 
wünschenswert oder sogar schadlich sei. Diese Einstellung scheint mir 
wenig Berechtigung zu haben. Ich will hier den Versuch machen, zu zeigen, 
daB das, was die Theorie des vollkommenen Wettbewerbs diskutiert, 
eigentlich überhaupt nicht 'Wettbewerb' genannt werden dUrfte und dal3 
ihre Scbla6folge!Ungen als Richtlinien für die Politik nicht von gro6em 
Nutzen sind. Der Grand dafür scheint mir zu sein, daB diese Theorie 
durchwegs jenen Zustand als bereits bestehend anninunt. den, nach der 
richtigeren Ansicht der alteren Theorie, der Proze6 des Wettbewerbs erst 
schaff en soll, und daB, wenn der von der Theorie des vollkommenen 
Wettbewerbs angenommene Zustand je bestehen würde, er nicht nur allen 
Titigkeiten, die das Wort 'Wettbewerb' beschreibt, die 
Entfaltungsmoglichkeit nehmen, sonderit sie in ihrem Wesen unmoglich 
machen würde. "29 

Hieraus folgt dann .. etwas. ·was für die Auffassung von Geld und Markt 
entscheidend ist: Denkt man den Geldgebrauch und den Markt anter 
Bedingungen der Transparenz (vollkommenen Wissens). so denkt man 
notwendig ihre Abschaffang. Die vorgestellte transparente Gesellschaft hat 
keinen immanenten Grund, der sie zum Geldgebrauch zwingen würde. 
Geld!Markt und Transparenz schlieBen sich aus.30 Wir kommen damit mit 

28 •La naturaleza extratta de los supuestos teóricos del equilibrio de la competencia 
sale a la luz si preguntamos qu6 actividades denominadas comúnmente de 
competencia serían todavía posibles si se dieran esos supuestos... Creo que la 
respuesta es simplemente: ninguna. Propaganda comercial, ofcnas con precios más 
bajos. diferenciación de productos y servicios producidos, codo eso se excluye por 
definición: competencia apcrfccta significa realmente la falta total de actividades 
competitivas." p.12.7/128 
29 Hayek. Fricdrich A.: lodividualismus und winschafdichc Ordnung. ZUrich. 1952. S. 
12.21123 
3 O Wir hatten bereits Itthr zitien, wenn er sagt: "Wir schrciben ja dcm 
Wirtschaftssubjekt solchc Gcistesgabcn za, daS es ihm keine Schwicrigkciten 
machen WOrdc, den Wcrt jedes Gutes immer nur in scincm Vcrh:Htnis zu alfen 
Ubrigcn Gütcm und nicht in seincm VcrhUllnis zu cinem allgemcinen Tauschmittcl 
auszudrllckcn." Dics ist fast w(jrdich die Beschrcibung des Sozialismus bci Engcls: "Es 
kann (dcr sozialaistischcn Gcscllschaft) also nicht einfallen. die in den Produkten 
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Morgenstem und Hayek zur Ursprungsthese von Marx zurück. wonach das 
Geld ein nicht-intentionales Produkt des menschlichen Hande1ns ist und 
folglich nicht als ein "Instrument" aufgefa6t werden kann. Eine solche 
Geldauffassung impliziert natürlich. daB es. wenn Transparenz gegeben ist. 
keine nicht-intentionalen Effekte des Handelns geben kann. soda6 Geld 
eben eine Folge der Tatsache ist, daB unsere Welt nicht transparent ist. 
Wahrend für die neoklassische Wirtschaftsslehre das Geld ein Instrument 
ist, kommt mit der Kritik dieser Wirtschaftstheorie die Auffassung der 
Notwendigkeit des Geldes als nicht-intentionaler Effekt des menschlichen, 
intentionalen Handelns zurück. Hayek übernimmt sehr direkt diese 
Auffassung: 

"Wenn (die Institutionen) auch in einem gewissen Sinn Menschenwerk. d.h. 
zur Ganze das Ergebnis menschlichen Handelns sind; so konnen sie 
ttotzdem nicht-beabsichtigt, nicht das gewollte Produkt dieser Handlungen 
sein. Das Wort 'Institution' ist selbst in dieser Hinsicht etwas ineführend, 
da es · an etwas bewu.Bt eingerichtetes denken laBt. Es ware wahrscheinlich 
besser. wenn dieser Ausdruck auf bestimmte Erfindungen, wie bestimmte 
Gesetze oder Organisationen. die für spezielle Zwecke gemacht wurden, 
beschrankt würde und ein neutraleres Wort wie 'Formadonen' ••• für jene 
Erscheinungen verwendet werden konnte. die wie Geld oder die Sprache. 
nicht in dieser Weise geschaffen worden sind. "31 

"Aber Bildungen wie die Sprache oder der Markt, Geld oder die Moral. sind 
nicht wirkliche Artefakte. Produkte willkürlicher Schopfung. "3 2 

Hayek weitet so die Erklarung des Geldes als nicht-intentionaler Effekt des 
menschlichen Handelns auf alle Institutionen aus, schlieBt aber auch die 
Sprache mit darin ein. In seinem ideologischen Reduktionismus eiwahnt er 
allerdings cine für diesen Zusammenhang ebenfalls zentral wichtige 
Institution nicht: den Staat. Als Antietatist mochte er offensichtlich an der 
Abschaffung <les Staates festhalten, obwohl sie doch nicht weniger 
unmoglich ist als die Abschaffung des Geldes und des Marktes. Wo der 
Marxist den Markt abschaffen will, da will der Neoliberale den Staat 
abschaffen. 

nicdcrgclcgtcn Arbcitsquanta. die sic alsdann dirckt und absolut kcnnt. noch 
femcrhin in cincm nur rclativcn. schwankcndcn, unzull!nglichcn. frühcr als 
Notbchclf unvcrmcidlichcn MaJl. in cincm drittcn Produkt auszudrückcn und nicht 
in ihrcm nauirlíchcn. adl!quatcn, absolutcn MaJl. dcr ~" Engels. Fricdrich: Anti
Oühring. MEW. Bd.20. S.288 Bcrlin, 1973. 
31 Hayck. Fricdrich A. von: Millbrauch und Vcrfall dcr Vcmun!t. Ein Fragmcnt. 
Salzburg 1979. S.llS/116 
32 Hayck, op.cit. S.116 
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Die Zusammenschau von Geld und Sprache hatte ebenfalls bei Marx 
begonnen, der in seinen philosophisch-okonamischen Manuskripten van 
1844 van der formalen Logik .a.Is dem "Geld des Geistes" sprach. Weitet 
man dies aus, so kommt man zur Hayekschen Vorstellung van der Sprache 
als dem Geld des Geistes. oder des Geldes als der Sprache des Austausches. 

Soba1d man aber das Geld und damit den Markt als nicht-intentionales 
Produkt intentionalen menschlichen Handelns erklart. kommt sofort eine 
Frage zurück. die Marx bereits gesteUt hatte. Es ist die Frage nach den 
nicht-intentionalen Effekten dieses Marktes, d.h. die Frage nach dem, was 
Marx das Verelendungsgesetz nannte. Das aber ist ebenso die Frage nach 
dem Verhaltnis von Marktmechanismus und Gleichgewicht. 

Die Teadenz .des Marktmechaaismus zum Gleichgewicht in der 
neoklassischen Wirtschaftstheorie und die nealiberale Wende. 

Für die neoklassische Wirtschaftstheorie ist der Gleichgewichtsbegriff 
gleichzeitig ein Ideal, auf das hin der wirkliche Markt zustrebt. Insofem 
hat er den Status einer Utopie. und die neoklassischen Theoretiker 
erwarten, da.B der Marktmechanismus eine Tendenz zum Gleichgewicht 
hat. In diesem Sinne sprechen sie vom· Marktautomatismus. 

Diese Tendenz zum Gleichgewicht schlie6t in dieser Auffassung eine 
Tendenz zu VoUbeschaftigung der Produktionsfaktoren. folglich eine 
Tendenz zur Vollbeschiiftigung der Arbeitskraft ein. Ebenfalls geht die 
neoklassische Marktvorstellung davon aus, da6 der Lohn eine steigende 
Tendenz hat, die mit der positiven Wachstumsrate der Gesamtwimchaft 
gegeben ist. sodaB die Frage des Subsistenzlohns eine müfiige Frage scheint. 
Bei einer generellen Tendenz zum Wirtschaftswachstum sichert der Markt 
also durch seinen Automatismus sowohl die Vollbeschaftigung der 
Arbeitskraft wie auch standig steigende Lohne, soda8 irgendeine 
Verelendungstendenz zmit diesem Markt unvereinbar ist. Sofern sich 
Krisen ergeben, in denen die LOhne sinken und die Arbeitslosigkeit steigt. 
sind die Krisen als kurz- oder mittelfristige Unterbrechungen dieser 
Tendenz zum Gleichgewicht anzusehen und nicht als Tendenzumschlag. Die 
Probleme der Umwelt werden von vomherein ausgeschlossen, sodaB die 
Vorstellung eioer Welt entsteht. die sich langfristig oder sogar endlos 
aufwarts bewegt und in der der technische Fortschritt und das daraus 
folgende Wirtschafcswachstum praktisch jedes Problem zu losen vermogen. 
Es entsteht eine unbeschrankt optimistische Zukunftsvision, in der es 
Subsistenzprobleme gar nicht gibt und die von Adam Smuh betonte 
Notwendigkeit der Verelendung durch Lohne. die unter dás 
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Subsistenzniveau fallen und die daraus folgende Eliminierung der 
überflüssigen Bevolkerung überwunden zu sein scheint. Ist diese Analyse 
von Adam Smith überwunden, fallen natürlich auch die Konsequenzen fort, 
die Marx daraus gezogen hatte.33 

3 3 Die ncoklassischc Wirtschafcsthcoric kann mil dem Subsistcnzproblcm nichts 
anfangcn. Sic iSt sich bcwuBt. da& scinc ErOrtcrung alalein schon ihcc Thecorie des 
allgcmeinen Oleichgcwichts zu Fall bringen mUSte. Gibt es nlmlich cine Subsistenz. 
unter die das Lobnnivcau nicht fallen kann, ohnc da.6 der Arbeiter stirbt. so gibt es 
im Oleichungssystcm van Walras/Pareto cinc Unbekanntc mchr als Glcichungen. 
Folglich wird es widersprochlich und daher unlOsbar. Sic mu6 also die Diskussion des 
Subsistcnzproblcms aus den Wirtschafcswisscnschaíten hcraushaltcn. 
Marx abcr hattc ctwas sehr Offensichtlichcs behaaptet, das wir · ganz so bci Adam 
Smith findcn. Danach gibt es ror die U!hne cine Untcrgrcnze, die grOBcr ist a1s null 
und sich nicht asyntotisch an null annihcrn kann. Die Ancrkennung dicser 
Offensichtlichkcit ist fUr die ncoklassischc Wirtschaftsthcorie wunoglich. Sic crklllrt 
dieses durchaus cmpirischc Bchauptung als ein Werturteil. So sagt Samuelson: 
"Das Problcm. ob die Einkommcn vollstUndig durch den Konkuncnzmechanismus -
und wer überlebt - bcstimmt werden sallen, ist im Kem cinc Wcrtfragc und kann 
durch das Studium der bloScn Mcchanik der Winschafl nicht bcantwortet wcrdcn. 
lm hcutfgcn ctkonomischen Mischsystcm fordcrt dcr Wlhlcr. da& cin bcstimmtcs 
Minimum des Einkommcns gcwtihrlcistet ist, wcnn das Einkommen. das dcr Markt 
gewí!hrcn würde, daruntcr licgt. Oie Volkswinschaftslchrc kann die Fragc 
bcantwortcn. wie dcrartigc Intervcntioncn durcbgefilhrt wcrdcn. ohoc da8 die 
llkonomische Effizienz stark bccintrllchtigt wird. H Samuclson, Paul A.: 
Volkswlrtscbafcslehrc. Elne Einfilhrung. Bund·Vcrlag. KCiln. 1981. Bd.I,S.68 
DaB die Einkommen cin Minimum habcn müsscn. ist kcin Wertuncil. sondcm cine 
cinfachc cmpirischc Fcststellung. Hl!Cccn sic dieses Mínimum nicht, so gibe es 
Qbcrhaupt keinc Arbcitcrklasse. Da& nicmand lcbcn kann. ohne zu csscn, ist doch 
wohl kcin Wenuncil? Es liegt dcr •btoSen Mcchsanik dcr Winschaft" zugrundc and 
kann ohne wcitercs aus ihr abgcleitet wcrdcn. 
Obcr die maruchc Lohnthcorie sagt Samuelson: 
•Karl Marx hat cine... Version des 'chcmen LohngcsctzcS' cntwickelc. Er rack.te die 
'industricllc Reservcarmcc' odcr die 'Reservcarmce dcr Arbcitsloscn' in den 
Vordergnmd ... Ubd diese Situacion, so mcintc Marx (bczichungswcise soll Man: nach 
Auslcgung naivcr Marxisten gcmeint habcn), würde die LGbnc auf das 
Existenzminimum bcrabdnlckcn und ihrc Stcigerungsratc niedrig haltcn." a.a.O. 
H.2S4 
"Es gibt absolut kcincn Orund dafar. weshalb in unsercm cinfachcn Modell die 
Rc:illCihne jcwcils unter das Glcichgcwichtsniveau... absinken so liten." a.a.O. Il.2SS 
Aofs ncue crwcckt Samuelson den Eindruck, als gehe die Diskussion um panikulll.rc 
F:ikten. Sic gebt darum, ob das Exiscenzminimum jede m6gliche Lohnhtlhc nach 
unten bescbrlinkt. lst das so, dann ist jede Winschaftstbcorie inkonsistent. dercn 
Oilltigkcit davon abhllngt, daB dcr Lohn zwischcn Null und lrgendcincr posmven 
HOhc schwanken kann. Das abcr ist dcr thcoretischc Ausgangspunkt der Thcoric des 
allgemcincn Glcichgewichts, die dcr gesamten ncoklassischcn Winschaftsthcoric 
zugrundelicgt. Wcnn Samuelson bchauptcc, da.8 es kcincn Orund gibt dafllr. da.8 ftdic 
Rcalltlbnc jcwcils unter das Oleíchgcwichtsnivcau... absinkcn solltcn", so umgcht cr 
sophistisch das Problcm. Die Fragc ist nicht, ob sic untcr das Glcichgcwichtsoivcau 
sinkcn kCinncn. sondcm wie sic sich zum Subsistcnznivcau vcrhalten. 
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Damit bietet der KapitaUsmus genau das an, was Marx erst vom 
Sozialismus erwanet hatte, namlich, eine Gesellschaft, in der es keine 
Menschenopfer mehr gibt. Er bietet es an als Ergebnis des 
Marktautomatismus und seiner Tendenz znm Gleichgewicht. 

Natürlich anderte diese Vision von der Tendenz zum Gleichgewicht nichts 
daran, daB es in der Wirklichkeit weiterhin Wirtschaftskrisen, 
Verelendung und Arbeitslosigkeit gab. Aber die Vision konnte einen 
mythischen Raum schaffen, innerhalb dessen diese Krisenerscheinungen 
als Kosten in einem Proze8 darstellbar waren, der in sich die a.utomatische 
Tendenz zu ihrer Oberwindung enthielt. Sie waren kein Argument mehr 
gegen den Kapitalismus selbst. sondern erschienen allenfalls als 
Reibungsverluste. Reibungsverluste aber soll man minimieren, und so 
entsteht aus der neoklassischen Wirtschaftslehre selbst der 
Reformkapitalismus, der bis in die 70er labre dieses lahrhunderts zum 
Ideal der kapitalistischen. zentralen Under wurde. 

Dieser Reformkapitalismus setzt gerade die These von der Tendenz zum 
Marktgleichgewicht vora.us. Er will diese Tendenz verstarken und die kurz
und mittelfristigen Reibungsverluste des Funktionsmechanismus des 
Marktes minimieren. Daher ist scine zentrale These, da6 alle Reformen, so 
notwendig sie sein mogen, "marktkonfoim" zu sein haben. Würden sie das 
nicht sein, so müBten sic diese automatische Tendenz zum Gleichgewicht 
antheben, deren Vorliegen einfach als Dogma eingeführt wurde. 

Diese Reformen beziehen sich einesteils auf den Markt selbst. Man sieht in 
seinen monopolistischen Tendenzen cine Gefahr für diese Tendenz zum 
Gleichgewicht. für die "selbstheilenden Krafte des Marktes", sod:iB sehr 
früh, vor allem in den USA bereits gegen Ende des 19. lahrhunderts, eine 
sehr populire Anti-Monopol-Politik einsetzt (Anti-Trust). Aber es ging 
ebenso um soziale Refonnen, die die Oberlebensbedingungen vor :lilem der 
arbeitenden Bevolkerung auch in Krisenzeiten sichem sollten. Daher 
entstand ebenfalls gegen Ende des 19. Iabrhunderts eine Politik der 
Anerkennung der Gewerkschaften und kollektiver Arbeitsvermige und 
der Sozialversicherung gcgen Krankheit. Arbeitslosigkeit und Alter. 
Gleichzeitig entstand ein Netz von Ma6nahmen vor allem von ;eicen des 
Staates zur Sicherung der Erziehung und des Wohnungsproblems. woran 
sich eine GroBzahl von anderen offentlichen Tatigkeiten anschlossen. 

Auch die Theorie von Keynes y die daraus folgenden Ma6nahmcn brechen 
nicht einfach mit dieser Grundthese von der automatischen T~ndenz des 
Marktes zum Gleichgewicht. Keynes behauptet lediglich. fad diese 
Gleichgewichtstendenz nicht notwendig die Vollbeschafti.~ung der 
Arbeitskraft einschlief3t, sondem zu stabilen Gleichgewicflten bei 
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Unterbeschaftigung führen kann. Seine MaBnahmen sind genauso 
"marktkonform" gedacht wie alle anderen Reformen. Der Staat soll durch 
EinfluBnahme a.uf die Gesamtnachfrage den Markt so beeinflussen, daB sich 
ein Gleichgewicht bei Vollbeschiiftigung herausbildet. 

Eine der wichtigsten Günde für die Entstehung dieses Reforrnkapitalismus 
ist natürlich die Tatsache, da6 sich der Kapitalismus als solcher durch die 
sozialistischen Bewegungen vor allem in Europa herausgefordert sah. Diese 
sozialisúschen Bewegungen konnten nur neutralisiert werden, indem man 
ihre Ziele a.ufna.hm und als marktkonforme MaBnahmen durchzuführen 
versuchte. Qegen die Revolution setzte man die Reform. Insofem die 
zentralen kapitalistischen Gesellschaften sich tatsachlich als fl!hig erwiesen, 
zentral wichtige Ziele dieser sozialistischen Bewegungen zu Ubemehmen, 
erwiesen sie sich als fiihig, die revolucionaren sozialistischen Bewegungen 
zu brechen. Je weniger aber die sozialistischen Gesellschaften, die von der 
Sowjetunion her in ganz Osteuropa entstanden. diese Ziele zn verwirklichen 
in der La.ge waren, umso mehr schien der Reformkapitalismus die 
wirkliche Alternative znm vorhergehenden Laissez-faire-Kapitalismus zu 
sein. 

[nsofern gehen die These von der Tendenz zum Qleichgewicht und ihre 
Komplementierung durch marktkonforme Reformen Hand in Hand. Sie 
konnen aber erst ein unendliches Versprechen für die Zukunft werden, 
indem der technische Fortschritt mit seinem wirtschaftlichen Wachstum 
eine unendliche Perspektive eréiffnen, die Ietzdich a.lle Zuk:unft der 
Menschheit erfaBt. 

Es gibt mehrere Qründe für den weitgehenden Zusammenbruch dieses 
Gla.ubens. der vor allem in den 80er Iahren stattfindet. Die allgemeine 
Tendenz des Kapitalismus zu unendlichem Fortschritt und seiner 
Verallgemeinerung über die ganze Welt verliert ihre Qlaubhaftigkeit, a.Is in 
den 70er Jabren klar wurde, daB die Mehrheit der Weltbevolkerung in den 
unterentwickJ'Iten Landern aus dieser Tendenz immer mehr 
ausgeschlossen wurde. Die Entwicklungspolitik der SOer und 60er Jabre 
war offensichtlich - von einigen nicht sehr bedeutenden Ausnahmen 
abgesehen - gescheiterc. Die Dricte ~elt war ~s Ergeb~is so hoch 
verschuldec. daB selbst das physische Uberleben ihrer Bevolkerung nur 
durch einen weitgehenden Schuldenerlail moglich schien. Qleichzeitig zeigte 
die Umweltkrise. da6 der Planee eine Politik der Verallgemeinenmg des in 
den zentralen Landern verwirklichten Zivilisationsmodells nicht überleben 
würde, sodaB in bezug auf die Dritte Welt vollig neue Perspektiven 
erschienen. Aber auch in den Lindero des Reformkapitalismus zeigte sich, 
daB der damit entstandene Staat den neaen Herausforderungen • vor allem 
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den Heraasforderungen durch neue Technologien und ihre Gefahren - nicht 
gewachsen war und mehr darch Úberdimensionierung als durch 
ProblemlOsungen reagierte. 

Der Zusammenbruch des Sozialismus aber IieB den Kapitalismus ohne jede 
Bedrohung bestehen, sodaB die hohen Kosten des Reformkapitalismus 
unnotig erschienen, da es keine Volksbewegungen mehr gab. die eine 
Bedrohung darstellen konnten. Man hatte Reformen statt Revolution 
gemacht. und da es jetzt keine Revolution mehr gab. sah man keinen Grund 
mehr. die Reformen aufrecht zu erhalten. 

Dies ist die Situation, in der der Neoliberalismus zur herrschenden 
Ideologie der kapitalistischen Weltgesellschaft wurde. Die meisten 
Probleme erledigte dieser Neoliberalismus einfach dadurch, daB er sie 
nicht zur Kenntnis nahm. 

Die Theorie von Hayek zeigt den Obergang an. Einerseits will er den Begriff 
der Tendenz zum Gleichgewicht nicht verlassen. da er ihn für den 
konstituierenden Begriff der Wircschaftstheorie überhaupt hiilt: 

"Nur durch die Behauptung. da6 eine solche Tendenz (zum Gleichgewicht) 
besteht, hort die Nationalokonomie auf, eine Übang in reiner Logik zu sein. 
und wird eine empirische Wissenschaft ••• "3 4 

Andererseics sieht er sehr wohl, daB diese Tendenz vollig unbewiesen und 
wohl auch vüllig unbeweisbar ist: 

"Die einzige Schwierigkeit ist noch. daB wir noch immer ziemlich im 
Unklaren sind über a) die Bedjngungen. unter denen angenommen wird, 
da6 diese Tendenz besteht. und b) die Natur des Yorgan ges. durch den das 
individuelle Wissen sich andert. "3S 

Was ihn dazu veranlaBt, die neoklassische Form dieser Tendenz zum 
verlassen. ist sicher nicht nur die Kritik von Morgenstem, obwohl er sie 
ganz offensichtlich st1!ndig gegenwütig hat. Es ist ebenfalls der Verdacht, 
den er hegt. da6 die neoklassische Vorstellung der Tendenz zum 

34Hayek, lndividualismus. op.ciL S.63 
3S Hayek, Libcralismsus, op.cit. S. 64 
"Aber ich fün:htc. daB ich aa eincn Punkt komme. wo es liu6erst schw1erig wird. zu 
sagen. welches die Annahmcn wirklich sind, auf Orund dcrer wir bcnauptcn. daJl 
cine Tendenz zum Oleichgcwicht bcstehen wird, und den Anspruch 
aufrcchtzucrhaltcn, daB unserc Analyse Anwendung auf die rcalc Wclt finricn kann. 
lch kann nicht bchauptcn, da8 ich llber diesen Punkt bisher vicl wcitcr ;ckomme_n 
bin." Hayck. Libcralismus op.cit. S.68 
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Gleichgewicht mit ihrem Rückgriff auf die Staatsinterventíon als 
komp!ementarem Akt zum Markt, die diese Tendenz unterstützen und 
haufig sogar erst zum Vorschein bringen soll. in Wirklichkeit eine Tendenz 
znm Sozialismus ist.36 Daher konzipiert er jetzt ganz apodiktisch ohne 
jeden Schein cines Beweises seine eigene These vom Verhaltnis zwischen 
Markt und Gleichgewicht. Es ist die These, daB der Markt "eine Verteilung 
der Mine! herbeiführ(t), die so aufgefafit werden kann. als ob sie einem 
einheitlichen Plan gemaB gemacht worden ware. obwohl sie niemand 
geplant hat. "3 7 

Hayek aber wird jetzt nicht etwa sagen. dail eine komplementare Planung 
notig sei. um diese Tendenz zum Gleichgewicht zu unterstützen im Falle. 
daB sie nur unvollkommen wirksam ist. Er würde dann in seiner 
Wirtschaftspolitik auf ganz ahnliche Losungen kommen, wie sie die 
Neoklassiker und Keynes gesucht baben. Ganz im Gegenteil schlieBt er. daB. 
wenn der Markt ein Ergebnis haben soll, als ob er einem einheitlichen 
Plana folge, der Markt von jedem Interventionismus in den Markt · befreic 
werden muB. Der Markt kann nur wie ein einheitlicher Plan funktionieren, 
wenn überhaupt nicht planerisch in den Markt eingegriffen wird. Er 
fordert einen totalen Markt. der nur noch seinen eigenen Prinzipien folgt: 

"Selbstverstandlich ist die Gerechtigkeit nicht eine Frage der Ziele einer 
Handlung. sondern ihres Gehorsams gegenüber den Regeln. denen sie 
unterworfen ist. "3 8 

Wenn Hayek hier von Zielen einer Handlung spricht, so meint er ihre 
Konsequenzen. Er fordert einen Markt. der niemandem gegenüber zur 
Verantwortung gezogen werden kann, sondem der seine Legitimitit ganz 
routologisch darin hat, ein Markt zu sein. Konsequenzen für Mensch und 
Natnr sind hier vollig irrelevant; der Markt gilt ganz als absoluter Wert. 
der rein um seiner selbst willen zu verwirklichen ist undd ist jeder auch 
nur denkbarenft Verantwortung entzogen. Hayek ist ganz wie Wilhelm II.: 

3 6 In sp!!tcrcr Zcit sagt cr dics dirckt: ªEs ist nic:ht ausrcichcnd, nur die zu brcmscn. 
die die Dcmokratic icmorcn wollcn, um den Sozialismus zu vcrwirklichen. odcr gar 
nur diejcnigco. die ein sozialistiscbcs Programm vcrwirklichcn wollen. Der gl'(!Stc 
ROckhalt fllr die Tcndcnz zum Sozialismus kommt hcutc von dcncn, die bchaupten. 
da8· sic wedcr Kapitalismus noch Sozialismus, sondern cincn 'mittlcrcn Wcg' odcr 
cine 'drittc Welt' wollcn." Hayck, Fric:drich A.: El ideal democrático y la contención del 
poder.· Estudios Piíblicos. Nr.1 Dic. 1980. Santiago de Chile. S.73 
:1 Kayek, Libcralismus, op.cit. S.1Sn6 
Ein Ncoklassikcr k<Snnte hacbstcns davon sprcchen, dall der Markt cine Tcndcnz 
hcrvorbringt, als ob die Marktcntschcidungcn bco vollkommcncr Konkurrcnz 
zustandc gekommen seico. Naclt dcr Kritik von Morgenstcm abcr kann Hayck dics 
nicht mchr sagcn. 
38 Hayck. El ideal dcmocralico ... op.cil. S.S6 
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"Deutsch sein, ist. eine Sache um ihrer selbst willen tun." Er weitet das aus 
auf: Liberal sein. ist, eine Sache um íhrer selbst willen tun. Es handelt sich 
um einen Denken, das den kollektiven Selbstmord der Menschheit 
einschlieBt. 

Der Markt soll durch nichts mehr gehemmt sein, denn nur als nicht 
gehemmter Markt kann er diese Tendenz zom Gleichgewicht sichem. Ein 
Argument hierfür gibt Hayek nicht und kann es auch nicht geben. Seine 
Behauptung ist vollig absurd und aus der Luft gegriffen. Er setzt einfach 
dieses Ergebnis und geht dann in allen seinen Schlüssen davon aus. 

Insbesondere nach dem Kollaps des Sozialismus, gehen viele Autoren dann 
über Hayek hinaus. Sie Iegitimieren weiterhin den totalen Markt ganz so, 
wie Hayek es getan hat. Abersie behaupten nicht mehr. daB hierdorch 
irgendein Gleichgewicht gesichert wird, so. "als ob" der Markt einen 
einheitlichen Plan velWirklicbt. So sagt etwa Toffler: 

"This is the 'fast' economy of tomorrow. It is chis accelerative, dynamic 
new wealth·macbine that is . the source of economic advances. As such it is 
che source of grcat power as well. To be de-coupled from it is to be 
excluded from the futare. 
Yet that is the fate facing many of today's 'LDCs' or 'less developed 
countries'. · 
As the world's main system for producing wealth revs up, countries that 
wish to sell will have to operate at the pace of those in a position to huy. 
This means that slow economies will have to speed up their neural 
responses. lose contracts and invcstments, ar drop out of the race entirely." 
"The new economic imperative is clear: Overseas suppliers from developing 
countries will either advance their own tecnologies to meet the world 
spead standards, or chey will be brutally cut off from their markets -
casualties of the acceleration effect. "39 

Hier ist keine Illusion irgendeiner Tendenz zum Gleichgewicht mehr zu 
spüren. Alles ist offen zyniscb geworden. Andere Autoren wie Fukuyama 
folgen darlo Toffler. Sie sehen einfach vom Gleichgewicht ab. Ha.yek selbst 
folgt ihnen wei b.end, sodafi er immer weniger vom Gleichgewicht 
spricht. Aber er v'"rzichtet nie vollig darauf. 

Er tut dies in übemschenden Formalierungen: 

39 Tofflcr, Alvin: Tofflcrs ne~t shock. A dramatic 'powcrshift' is coming, and ali 
aations facc onc incscapablc rule • suivival of thc fastest. World Monitor. Nov. 19.90. 
p.34-44 S.36/38 
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"Una sociedad Ubre requiere de ciertas morales que en última instancia se 
reducen a la mantención de vidas: no a la mantención de todas las vidas 
porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un 
número mayor de otras vidas. Por lo tanto las únicas reglas morales son las 
que llevan al 'cálculo de vidas': la propiedad y el contrato" .4º 
"Es muy simple: las condiciones políticas de un país sólo serán satisfechas si 
el sistema económico le permite a la gente sobrevivir. Sin contar, por 
supuesto, con el gran problema del cada vez mayor crecimiento de la 
población. Muy bien, la gente debe sobrevivir. Y yo estoy convencido que 
sólo en el mercado libre, siguiendo el orden del mercado competitivo, se 
puede mantener a toda esta gente viva".41 

Wenn man oichts far das Oberleben der Menschen tut sondem alles dem 
Markt überlaJlt, dann überleben sie. Tut man aber etwas, so wird man zum 
Schuldigen dafür, da6 die Menschheit nicht ilberlebt. Ganz so auBert er sich 
über die Natur. Nichts für die Natur und ihr O'berleben zu tun, sichert ihr 
Oberleben. Wer aber etwas zur Erhaltung der Natur tuen will,- der ist 
schuldig an ihrer Zerstorung. Es ist die "verfluchte" Dialektik jeden 
Extremismus, die hier zum Vorschein kommt. 

Dieses • auch durc::haus zynischc • Festhalten am Gleichgewicht hat aber 
durchaus Grüode, die es erklaren, warum tatsachlich die neoliberalen 
Wirtschaftswissenschaftler standig zwischen diesen beiden Extremen 
schwanken. Der Grund ist wabrscheinlich darin zu suchen. daB alle 
bürgerliche fdcoiogie • aber keineswegs die Wirtschaftswissenscha.ften ais 
solche • hinfallig wird, wenn man diese Tendenz zum Gleichgewicht nicht 
behauptet. Es geht nicht darum ob es sic gibt oder ob sie bewiesen werden 
kann. Es geht eiofach darum, sie weiterhin zu behaupten. Denn von der 
Behauptung dicser Tendenz zum Gleichgewicht hangt cine andere 
Behauptung ab, namlich die, da6 Marktpreise ganz einfach deshalb, weil sie 
auf dem Markt gebildet sind, raciona.le Preise sind. Danach ist der 
Marktpreis da\ Kriterium der Rationalicac. die lntervention in den Markt 
aber, rein als' solche, ein VcrstoB gegen die Rationalidit. Auch die 
Neoklassiker hangen diesem Vorurteil an. Auch wenn sie lnterventionen in 
den Markt dulden oder sogar fOrdem, werden sic es oie im Namen einer 
Rationalitlit tun, die den Markt in Schach halten muB. Es sind immer 
Konzessionen an die Irrationalitat der Menschen, die nicht verstehen, was 
die Avantgarde der Wirtschaftswissenschaftler weiB: daB der Markt die 
Wirklichkeit der Rationalitat ist: Der Weltmarkt ist das Weltgericht.42 

40 ·Hayck. Fricdrich von. Entrevista Mcn:urio, Santiagc de Chile. 19.4.81 
41 Hayck, Fricdrich von. Entrevista Mercurio, Santiage de Chile, 12.4.81 
42 Albert drllc.kt dics schr sch<ln aus: 
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Diese Behauptung aber kann nur dadurch den Schein wissenschaftlicher 
Erkenntnis bekommen, daB die Tcndenz zum Gleichgewicht 
aufrechterhalten wird. Sie ist für alle Wirtschaftspolitik in der 
bürgerlichen Gesellschaft konstituierend. Ohne sie kann man die 
Legitimitat dieser Gesellschaft nicht glaubhaft behaupten. In einer 
wissenschaftsglaubigen Zeit muB solch eine Legitimitiit aber in der Form 
eines Sachurteils ausgcsprochen werde. Es handelt sich um die 
konstituierende Norm der bürgerlichen gesellschaft, durch die Behauptung 
einer Teodenz zum Gleichgewicht Aber bekommt sie die illussorische Form 
cines Sachurtcils. Dies isst der Grund dafür, dafi diese These einer tendenz 
zum Gleichgewicht aufrechterhalten wird, obwohl sich dafür weder in der 
Wirklichkeit noch in der Theorie auch nur der geringste Grand finden 
laOc.43 

ldealisierungen und Transparenz in den Aussagen von 
Naturwissenschaftlern. 

Die Naturwissenschaften • insbesondere die Physik - entstehen im 16. 
Iahrhundert offensichtlich gerade dadurch, daB sie die Bewegung von 
Korpem unter dem Gesichtspunkt ihrer perfekten Bewegung betrachten. 
So wie die Wirtschaftstheorie des 19. Iahrhundern den 

"(Dcr bUrgcr!ichc Staat) muB dabci auch dcnjcnigcn ihrcr Bcdarfoissc und ldcalc 
Rcchnung cragcn. die untcr Umstlndcn nur auf Kostcn ihrcr Frcihcic bcrtlcksichtigt 
wcrdcn kOnncn. also untcr Einschrlnkung ihrcs Spielraums far autonomc 
Entschcidungcn. Zwar wird man hcutc kaum noch so vcrmcsscn sein vorauszuscu:cn, 
daB die Staatsgcwalt fOr das Glack dcr ibr Untcrworfencn vcrantwonlich sei. Abcr 
man mus von ihr zumindcst erwancn. daS sic cinc frciheitlichc Ordnung nach 
MOglichkcit auaktiv far die B(lrgcr macht, indcm sic danach strcbt, den Wen der 
Frcihcil far sic zu crhühcn und zu vcrdcutlichcn." Albcn. Hans: Trakcat Qber 
rationale Praxis. Mohr. Tabingcn. 1978 S.IS8 
Wo Albert von Frcihcit sprichc. ist Mari:t und Rationalill!t des Marktcs tu vcrstchcn. 
Dahcr gehcn Staatsintcrvcntioncn in den Markt immcr •auf Kostcn der Frciheit". 
sind abcr ntltig, um cinc •rrcihcidiche Ordnung nach M<lglicbkcit atraktiv far die 
Bargcr" zu machen. 
43 In scincr Nobelprcisrcde "The prctcnsion of knowlcdge" macht Kayek cindcutig· 
zwcidcutigc Hinwcisc auf die UtsUnde des Adam und dcr Eva, vom Baum dcr 
Erkcnnmis gegesscn zu habcn. Schon der Tite( zcigt das an. Die ganzc Rcac kann man 
als cinen Schwur intcrprcticrcn. nic wicdcr vom Baum dcr Erkcnnmis zu esscn. 
Dicscr Schwur wurde vor dcm Nobelprciskommiucc gcschworcn, das .;cinc Prcise 
cbcn gcradc dencn gibt odcr gcbca solltc, die vom Baum dcr Erkcnntnis gcgcsscn 
babeo und cntsprcchendc Rcsullatc aufwciscn kOnnen. 
Obcrraschcnd ist, da6 das Nobclprciskommittcc nicht Qbcnascht rcagicrtc. Von 
Hayck bis zu den Postmodcmcn lcgt man hcutc diesen Schwur ab. und vcrspricht 
"pensamiento dcbile". Dicscr Schwur ist die cinzigc Rcchtfcnigung dafür, wcitcrhin 
die Tcndcnz zum Gleicbgcwicht zu behauptcn. · 
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Funktionsmechanísmus der Wirtschaft - die Arbeimeilung oder den Maria 
- uncer dem Gesichtspunkt ihres perfekten Funktionierens analysieren, so 
analysiert die Physik des 16. Iahrhunderts die Bewegung von Korpern 
nncer dem Gesichtspunkt perfekt funktionierender Bewegungen. Die 
wirkliche Bewegung erscheint dann als Abweichung von der perfekten 
Bewegung so wie die wirkliche Konkurrenz als Abweichung von der 
vollkommenen Konkurrenz und die wirkliche Arbeitsteilung als 
Abweichung von ibrem perfekten Zustand des "sozialen Robinson" 
erscheint. So entstehen die Erf ahrungswissenschaften nicht etwa aus der 
Entdeckung der Empirie, sondem aus der Entdeckung der Moglichkeit. die 
Empirie anter dem Gesichtspunkt ihres perfekten, idealisierten Ablaufs zu 
betrachten. 

Einstein beschreibt den Abstraktionsvorgang bei der · Entwicklung des 
Tragheitsgesetzes auf° folgende Weise: 

"El método de razonar dictado por la intuición resultó e1T6neo y condujo a 
ideas falsas, sostenidas durante siglos, respecto ar movimiento de los 
cuerpos. La gran autoridad de Aristóteles fue quizá la razón primordial que 
hizo perpetuar este error durante siglos. En efecto, en su Mecánica puede 
leerse: 
'El cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja 
de actuar.' · 
Pero, ¿dónde está el error de la intuición? ¿Es falso decir que un carruaje 
tirado por cuatro caballos debe correr más velozmente que conducido por 
sólo dos? ..• 
Supongamos que un hombre que conduce un carrito en una calle horizontal 
deje de repente de empajarlo. Sabemos que el carrito recorrerá cieno 
trayecto antes de parar. Nos preguntamos: ¿será posible aumentar este 
tr:iyecto, y cómo? La experiencia diaria nos enseña que ello es posible y 
nos indica varias maneras de realizarlo; por ejemplo, engrasando el eje de 
las ruedas y 1taciendo más liso el camino. El carrito irá más lejos cuanto 
más fácilmente giren las ruedas y cuanto más pulido sea el camino. Pero, ¿ 
qué significa engrasar o aceitar los ejes de las ruedas y alisar el camino? 
Esto significa. que se han disminuido las influencias ex.ternas. Se han 
aminorado los efectos de lo que se llama roce o fricción. tanto en las ruedas 
como en el camino ••. Un paso adelante más y habremos dado con la clave 
verdadera del problema. Para ello imaginemos un camino perfectamente 
alisado y ruedas sin roce alguno. En tal caso no babña causa que se 
opusiera al movimiento y el carrito se movería eternamente. 
A esta conclusión se ha llegado imaginando un experimento ideal que 
jamás podrá verificarse, ya que es imposible eliminar toda influencia 
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externa. La experiencia idealizada dió la clave que constituyó la verdadera 
fundamentación de la mecánica del movimiento.... 1 

La conclusión de Galileo, que es la correcta, la formuló, una generación 
después Newton, con el nombre de princjpjo de inercia ... Dice así: 
'Un cuerpo en reposo, o en movimiento, se mantendrá en reposo, o en 
movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que sobre él actúen fuerzas 
exteriores que lo obliguen a modificar dichos estados.' 

Acabamos de ver que la ley de inercia no puede inferirse directamente de 
la experiencia. sino mediante una especulación del pensamiento, coherente 
con lo observado. El experimento ideal, no podrá jamás realizarse, a pesar 
de que nos conduce a un entendimiento profundo de las experiencias 
reales. "44 

Hier wird Aristoteles nicht etwa deshalb kritisiert. weil er die Empirie 
nicht versteht~ sondern deshalb. weil der die Empirie empirisch verstehen 
will. Aristoteles arbeitet mit rein empirischen Begriffen, und kann daher 
die modeme Naturwissenschaft nie entdecken. Diese arbeitet gerade mit 
nicht-empirischen Begriffen und wird dadurch zur Wissenschaft. Es 
ergeben sich Idealkonstruktionen, die erst die Erfahrungswissenschaft 
moglich machen. So ist dann nach Einstein das Tragheitsprinizip ein 
"experimento ideal, no podrá jamás realizarse, a pesar de qae nos conduce 
a un entendimiento profundo de las experiencias reales." Das aber. was die 
wirkliche Bewegung von der idealen Bewegung trennt, ist die Reibung mit 
ihren Reibungsverlusten. Aber daB es cine Reibung gibt, folgt als 
Erkenntnis ja gerade aas der Konzeption der idealen. perfekten Bewegung. 
Diese perfekte Bewegung ist ein perpetuum mobile. Gabe es keine Reibung, 
"no habría causa que se opusiera al movimiento y el carrito se movería 
eternamente." 

Die . wirkliche Bewegung wird damit zur Abweichung von der idealen 
Bewegung und als solche mathematisch exakt erfaBbar. Die ideale 
Bewegung wird zu einer Art platonischer Idee. die die Wirklichkeit 
denunziert. Die Wirklichkeit aber kommt damit in eine Spannung. unter 
den Aospruch, so zu werden, wie es die ideale Wirklichkeit ist. Der Karren 
muB zu einem Wagen werden, der so perfekt funktioniert wie der perfekte 
Wagen, oder muB sich daran (asyntotisch) anniihern. Die Idee des Karrens 
peitscht den Karren an. danút er versuche, so zu werden wie seine Idee. So 
wird es verstindlich, da8 mit dieser Naturwissenschaft die Fonschrittsidee 
aufkommt. Nicht nur die Bewegung, jedes Objekt. jede LebensáuBerung, 
alles kann jetzt, wenn es als Funktionsmechanismus betrachtet wird .(oder, 

44 Einstein, Alben/lnfctd, Lcopold: La Física. Aventura del Pensamicmo. Editor~al 
Losada. Buenos Aires. 1977. p.14115 
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was dasselbe ist. als Maschine), in bezug zu seinem idealen Funktionieren 
betrachtet werden, um dann unter den Anspruch zu kommen, diesem 
Ideal gleich zu werden. Damit entsteht eine endloser ProgreB. in dem das 
Ideal sich jeder auch nur moglichen Verwirklichung entzieht und sie 
anklagt. immer noch nicht das Ideal zu sein. AIIes. so groBartig es sei, 
kommt im Moment seiner Verwirklichung unter den Verdacht, noch nicht 
das zu sein. was dieses Ideal ist. Das Ideal denunziert folglich jede seiner 
aproximativen Verwirklichungen, um diese über sich selbst 
hinauszutreiben, ohne jemals das Ideal erreichen zu konnen. Es gibe kein 
"Veiweile doch, Du bist so schon", weil jeder Zustand immer scbon durch 
das Ideal aufs neue denunziert ist. Der endiose Fortscbritt hat hiei seine 
wahre Seele, die ein schlecht-unendlicher ProgreB ist. 

Es geht daher natürlich nicht nur um den idealen Wagen. Die Uhr, das 
EntfemungsmaB. das Vakuum, die cbemischen Formeln stellen alle solche 
Idealzustande dar, die die Wirklichkeit denunzieren van einem auBerhalb 
ihrer liegenden Standpunkt ~us. Die ideale Uhr, das vollstandige · Vakuum 
stehen cmgenauen Uhren und einer Leere gegenüber, die nie wirklich leer 
ist. Dem Wasser steht das H20 gegenüber. und die Jagd nach dem absoluten 
acua destillata denunziert jedes wirkliche acua. destillata. das wir 
produzieren konnen. Die Erfabrungswissenschaften beben nicht die 
platonschen Ideen auf, um endlich die Wirklichkeit zu sehen, sondem sie 
wandeft· sie um in Ideen des perfekten Funktionierens. die es dann 
verhindert, die Wirklichkeit überhaupt noch zur Kenntnis zu nehmen. 

In dieser Form allerdings scheint der Abstand zwischen Idealisierung und 
Wirklichkeit eine rein quantitative Angelegenheit zu sein. Die Wirklichkeit 
scheint auf ihren quantitativen Ausdruck reduziert, und der Weg aus der 
Wirklichkeit zur Idealisierung eben dieser Wirklichkeit eine Frage der 
notwendigen quantitativen Schritte zu sein. Dies ist bereits in der 
Idealisierung. im Idea1begriff der Wirklichkeit angelegc. Die Idealisierung 
ist von der 'Yirklichkeit durch einen unendlichen Abstand getrennt. aber 
dieser unendliche Abstand ist angeblich ein quantitativer. 

Man kann diesen Gesichctspunkt nun auf alle Wirklichkeit anwenden. So 
sagt Max Planck: "Wirklich ist. was sich messen Uillt." Dies hort sich sebr 
einfach an. wenn wir es a.uf das beziehen, was tatsachlich gemessen 
worden ist. Ein Gegenstand ist dann Gewicht, Gro6e, Farbe etc. Aber er ist 
natüriich mehr. nur alles das, was er mehr ist, haben wir noch nicht 
gemessen. Aber es ist meBbar, sodaB es einfach eine Frage cines 
MeBprozesses ist, daB wir es auch tatsachlich in allen seinen Dimensionen 
messen. die noch nicbt gemessen worden sind. Haben wir dann alles 
gemessen, dann ist alles über diesen Gegenstand ausgesagt. Ha.ben wir alles 
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gemessen. bleibt nichts mehr, das über das, was gemessen ist. hinausginge. 
Da ist dann nichts qualitatives, da das Messen alle Qualitaten auflost und 
sie in Quantitaten verwandelt. 

Rutherford sagt das gleiche wie Planck. aber sagt es in diesem abgeleiteten 
Sinne: "Qualitative is nothing bue poor quantitative" (Das Qualitative ist 
ganz einfach Annut im Quantitativen). Da, wo das qaantitative noch nicht 
hingekommen ist, verbleibt das Qualitative. Aber es ist Verarmung. Seine 
Erkenntnis ist seine Quantifikation, sodaB es als Qualitat aufltart zu 
existieren und in der Qaantitat aufge!Ost wird. 

Es ist sichtbar, daB hier eine durcbaus naive Annahme von absoluter 
Transparenz vorliegt: Wenn wir von einem Objekt alles wissen. dann ist 
alles, was wir van ihm wissen, quantitatives Wissen. Aber diese Situation 
der Transparenz ist doch gerade das Qualitative. Es ist der "sozialer 
Robinson" von Marx, einfach auf die Gegenstande appliziert. 

Konrad Lorenz drückt dies dann in aller Deutlichkeit aus: 

"Nur darf der Forscher bei seinen analytischen Bestrebungen nie 
vergessen, da6 die Eigenschaften und Gesetzlichkeiten des ganzen Systems, 
so wie diejenigen jedes seiner Untersysteme. jeweils aus den Eigenschaften 
und Gesetzlichkeiten jener · Untersysteme erkHirt werden müssen. die auf 
der na®st niedrigeren Integrationsebene liegen. Auch dies ist nur moglich, 
wenn man die s.truktyr kenm. in der sich die Untersysteme dieser Ebene 
zur boheren Einheit zusammenfügen. Unter Voraussetzungen einer 
restlosen Kenntnis dieser Struktur kann prinzipieII jedes lebende 
System, auch das hochststehende, in allen seinen Leistuneen a uf 
natúrliche Weise, d.h. ohne Heranziehung au8ernatürlicher 
Faktoren, erklárt werden. "45 

Das ist eine héichst merkwürdige Ableitung. denn immer dann. wenn sie 
stimmt. ist sie falsch. "Unter Voraussetzungen einer restlosen Kenntnis" 
kann alles auf der Welt "ohne Heranziehung auBematürlicher F:iktoren" 
erklart werden. Das ist eine contradictio in adjecto. Denn die Vor:i.ussetzung 
einer restlosen Kenntnis ist doch wohl ein auBematürlicher F..Ktor, und 
nicht etwa etwas Immanentes. Kann man nur unter dieser Voraussetzung 
zeigen, daB die Welt rein immanent erkUirbar ist, dann isr ~ben die 
Behauptung der Immanenz der Welt nicht selbst etwas Imm:mentes, 
sondem etwas Au6ematürliches. Es heiBt doch nichts anderes ais: Für ein 
Wesen, dem die Welt transparent ist, ist die Welt immanent. 

45 Lorcnz. Konrad. Die Rllckscitc des Spicgcls. Vcrsuch cioer N¡¡;ur¡;cschichte 
mcnscblichcn Erkcnncns. Piper. MClnchcn-ZClrich 1983. S.53/54 
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Laplace war wohl der erste, der dieses Transparenzmodell in die Physik 
einführte. Es handelt sich um den Laplaceschen Damon. Laplace 
behauptete. da6 für einen Damon. der alle Anfangsbedingungen der Welt 
kennt. diese Welt vollig determiniert and daher unbegrenzt vorherwiBbar 
ist. Einer Anekdote nach traf Laplace eines Tages Napoleon. Napoleon 
fragte ibn. was in seinem physikalischen Weltbild mit Gott geschehe. 
Laplace antwortete: Sir. diese Hypothese brauche ich nicht. 

Napoleon. als Feldherr und Machtmensch, hat nach dem Gott der 
mittelalterlichen Scholastik gefragt. der einzige, der ihm wohl bewu.Bt war. 
Es (ist der allmachtfige Gott. das einizige Wesen, von dem Napoleon 
akzeptiert. daJ3 es noch mehr Macht hat als er. and dem er nachsrrebt. 
Laplace aber sagtc ibm nicht die Wahrheit. wahrscheinlich, ohne sich 
dessen bewu.Bt zu werden. Denn sein Damon ist ja nichcs· weiter als dieser 
mittelalterliche scholastische Gott. der inzwischen s!ikularisiert war und 
durchaus zufrieden im Damon von Laplace weiterlebte. 

So fa.Bt auch Einstein Ietztlich das Weltbild der Physik auf: 

" ... denn die allgemeinen Gesetze. auf die das Gedankengebaude der 
theoretischen Physik gegründet ist, erheben den Anspruch, für jedes 
Naturgescheben gültig. zu sein. Auf ihnen sollte sich auf dem Wege reiner 
gedanklicher Deduktíon die Abbildung, d.h. die Theorie eines jeden 
Naturprozesses einschlie61ich der Lebensvorgange finden Iassen, wenn 
jener ProzeB der Deduktion nicht weit über die Leistungsfahigkeit 
menschlichen Denkens hinausginge. Der Verzicht des physikalischen 
Weltbildes auf Vollstandigkeit ist also kein prinzipieller. "46 

Oer Damon ist zu dem geworden, was "prinzipiell" moglich isL 

Ganz das Gleiche sagt uns Wittgenstein: 

"Angenomment einer von Ihnen ware allwissend; er kennt also die 
Bewegungen aller toten ~der lebendigen Korper in der _we!t. und er kennt 
auch samtliche BewuBtsemszustande aller Menschen, die JC gelebt haben, 
und falls er alles. was er wei6, in ein groBes Buch eintrüge, so entbielte 
dieses Buch die gesamte Beschreibung der Welt. Ich mochte nun darauf 
hinaus daB dieses Buch nichts enthielte, was wir ein ethisches Urteil 
nenned würden, bzw. nichts. was ein solches Urteil logisch implizierte. 
Freilich entbielte es alle relativen Werturteile sowie alle wahren 
wissenschaftlichen Satze und sogar alle wahren Aussagen. die sich 
überhaupt artikulieren lassen .... 

46 Einstein, Albcrc: Mein Weltbild. Ullstein.Berlin, 1955. S.109 
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Wenn wir z.B. in unserem Welt·Buch die Schilderung cines Mordes mit 
slimtlichen physischen und psychischen Einzelheiten tesen. wird die bloae 
Beschreibung dieser Fakten nichts enthalten, was wir als ethischen Satz 
bezeichnen konnten. "4 7 

Das Qualitative ist zur Ethik geworden. Aber der Satz van Rutberford bleibt 
gültig: "Qaalitative is nothing bue poor quantitative". Der Beweis ist 
wiederum dieses allwissende Wesen. das diesmal alles in einem Buch 
ordentlich aufschreibt. Für dieses Wesen ist die Welt transparent, sodaa 
alle Welt für es immanent. quantitativ, ist. Dieses allwissende Wesen von 
Wittgenstein ist wiederum eine S!ikularisierung des mittelalterlichen 
Olaubens an den Welcenrichter, der beim letzten Oericht sein Buch des 
Lebens aufschliigt, in dem alles aufgeschrieben ist, was je geschehen ist. 
Wittgenstein beweist ihm jetzt. daJ3 da nichts ethisches in seinem Buch des 
Lebens stehen kann, da für ihn als Weltenrichter ja die Welt transparent 
ist.48 

Norbert Wiener denkt sich konsequenterweise eine Welt aus, in der die 
Wirklichkeit dann nicht nur me.Bbar ist, sondem a.uch vollig gemessen 
worden ist. Er entdeckt. dail der Mensch dann sogar per Telephon reisen 
kann: 

"Ist die... · Unterscheidung zwischen materieller Obermittfung und 
Nachrichtenübermittlung unbedingt ewig und unüberbrückbar?" 96 
nEs ist unterhaltsam · und lehrreicb, sich vorzustellen. was geschahe, wenn 
wir die gesamte Struktur des Korpers, des menschlichen Gehims mit 
seinen untereinander verbundenen Erinnerungen und Zusammenhangen so 
übertragen würden, da.B ein hypothetischer Empfangsapparat sie in jede 
geeignete Materie reinkamieren konnte: dieser Apparac müBte in der Lage 
sein, die Prozesse des Korpers und der Seele fortzusetzen und die für diese 

47 Wittgenstein. Ludwig. Vonrag Ubcr Elhik. (Conferencia sobre 6ticai. Surkamp. 
Frankurt a/M, 1989. S.12 
48 Sclbst Hayek schlicBt sich an: 
"Pero también todos debemos admitir, simultanea.mente, que ninguno de nosotros está 
en la posesión de toda la verdad. De 'toda' la verdad. dije. Y si usted me quien:: definir a 
Dios como la verdad. en este caso estoy dispuesto a usar la palabra Dios. Es más: 
siempre que usted no pretende poseer toda la verdad, yo estaría dispuesto l crabajar. al 
lado suyo buscando a Dios a trav6s de la verdad". Hayek, Fñcdrich von. Emrevma 
Mercurio 12.4.81 
Oott aJs Wahrheit. heíBt bei Hayek nichts weiter als Gott als allwissendes Wcscn. Für 
Hayek ist dies schon deshalb besondcrs intercssant, da dieses Wesen .a Joch das 
cin.zige ist, das den Dollarkurs von morgen bcrcits heutc kennt, soda.B es ;;ut ist.. mit 
ibm vcrbtindet zu scin. 
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Verlangerung notwendige Integrit!t wahrend der Homtiostase 
aufrechtzuerhalten. "4 9 
"Gestehen wir. daB die alte VorsteUung des Kindes. daB es ebenso denkbar 
wáre. mit dem Telegraphen reisen zu konnen. wie man mit dem Zug oder 
Flugzeug reist, nicht schlechthin absurd ist. so weit sie auch von der 
Verwirklichung entfemt sein mag. "50 
"Mit anderen Worten: die Tatsache, daB wir das Schema eines Menschen 
nicht von einem Ort zu einem anderen telegraphieren konnen, Iiegt 
wahrscheinlich an technischen Schwierigkeiten und insbesondere an der 
Schwierigkeit. einen Organismos wiihrend solch einer umfassenden 
Rekonstruktion am Leben zu erhalten. Sie Iiegt nicht an der Unmoglichkeit 
der Idee. "5 1 

Wieder ist es die Voraussetzung einer transparenten- Welt. die zum 
absurden, aber "prinzipiell" moglichen Resultat führt. 

Ganz offensichtlich ist in allen diesen Fallen das Qualitative gar nicht 
verschwunden. sondern in die Vorstellung einer transparenten Welt 
verwandelt worden. In dieser vo~gestellten transparenten Welt gibt es 
allwissende Wesen. vollig exakte Uhren, vollig reines acua destillata. Man 
reist per Telephon und kann das perpetuum mobile bauen. Es ist ganz 
offensichtlich jene transparente Welt, in der auch der "soziale Robinson" 
móglich ist, in der es kein Geld und keinen Staat mehr zu geben braucht, in 
der es eine vollkommene Planung gibt und in der man vollig exakte 
Sprachen spricht. Aus dem rein quantitativen ist etwas rein qualitatives 
geworden. Aus dem Qualitativen ist ein unendliches quantitatives Wissen 
geworde':' Da es ein unendliches Wissen ist. bleibt dieses Quantitative ein 
Qualitatives. Aber dieses qualitative ist verwandelt worden in den Mythos 
cines schlechtunendlichen Progresses, der Fortschritt heifit. Als Ergebnis 
haben wir dann, da8 das Quaiitative nur im Quantitativen auflosbar ist, 
wenn das quantitative Wissen unendlich ist. 

Dieses Subje~ nun. das allwissend ist, per Telephon reist und eine 
transparente Welt sein Eigen nennt. ist das kantische transzendentale 
Subjekt, so wie es in aller Erfahrungswissenschaft ex:istiert. Das 
tra.nszendentale Subjekt denkt das instrumentale. kalkulierte Handeln als 
transzendentale Totalitat. idealisiert es als Perfektion und denkt so die 
Welt als andere Welt. d.h. als Welt dieser Perfektion. Diese Totalitiit des 
transzenderuaien Subjekts denunziert dann die Wirklichkeit als 
Abweichung von dieser transzendentalen Totalitit. Dieses transzendentale 

49 Wicncr. Norbcn: Mcnsch und Mcnschmaschinc. Frankfurc a.M. 1952. S.89 
SO Wicncr. op.ciL S.100 
S l Wicncr. op.ciL S.101 
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Subjekt denkt sich dann selbst als ideales Subjekt für diese 
transzendentale Totalitiit. So denkt es sich als Marktsubjekt als "horno 
economicus''. als Subjekt der sozialistischen Gesellschaft als der "neue 
Menscht! Das. was nichts ist als die eigene Transsubstantion des Subjekts in 
ein transzendentales Subjekt einer transzendentalen Totalitat, kann es 
dann auch als Gott denken. Gott ist dann das Wesen, das allwissend ist, für 
das die Welc transparent ist und das allgegenwartig ist. Aber es handelt 
sich immer um Charakteristiken des transzendentalen Subjekts, die in alles 
Mogliche projektiert werden konnen. 

Sagt also Planck: "Wirklich ist. was sich messen U!Bt''. so spricht aus Planck 
dieses transzendentale Subjekt. Für das transzendentale Subjekt ist das so. 
Das Wirkliche ist zu einer transzcndentalen Totalitat gemacht worden. Das 
transzendentale Subjekt denkt sich ihm gegenüber als a.Uwissend, and sagt 
dann, da6 für ~in Wesen, das alles wei.B, das gilt, was Rutherford sagte: 
"Qualitative is nothing bue poor qnantitative". Für das transzendentale 
Subjekt ist da kein Problem. Ein Problem erst existiert für das wirkliche 
Subjekt. das erkennt, da6 es standig in der Dimension des transzendentalen 
Subjekts denkt und moglicherweise auch nicht anders denken kann, das 
aber an seine Grenzen stollt. wenn es die tra.nszendental gedachcte Welt in 
der wirklichen Welt verwirklichen will. 

Diese transzendentale Totalitat ist in allem eingeschlossen, was wir sagen 
konnen. Nehmen wir den Satz: Die Welt ist unvollkommen. Das heiBt, sie ist 
nicht vollkommen. Kónnten wir die Vollkommenheit nicht denken. konnten 
wir gar nicht sagen. daB die Welt unvollkommen ist~ Oder: Diese Uhr ist 
genügend genau. Das irnpliziert. daB sie von der genauen Uhr so viel 
abweicht. daB das Messungsziel erreichbar ist. Aber ohne den Begriff der 
genauen Uhr konnten wir überhaupt keine Uhr bauen und jedenfalls keine 
"genügend" genaue Uhr haben. 

Alles menschliche Denken konstruiert natürlich ideale Welten and denkt 
das Subjekt als ideales Subjekt. das Teil dieser idea.len Welten ist. Das 
transzendentale Subjekt aber tut dies als Kalkül einer Welt. die Objekt 
eines Zweck-Mittel-Kalküls. und sonst nichts, geworden ist. Diese 
kalkulierte Welt ist die Welt des technischen Fortschritts, die in jedem 
Moment dabei zu sein scheint, die Unendlichkeit - eine quantitative 
Unendlichkeit. die in Qualitit des ttanszendentales Subjekts umschHigt - in 
den Griff zu bekommen und von daher ibre Motivation zur ~aximierung 
dieses Fortschritts ableitet. Von der Kuckucksuhr bis zur Atomuhr scheinc 
ein langer Weg zurückgelegt. der asyntotisch zur exakten Uhr führt. Die 
Kuckucksuhr verliert S Minuten am Tag, die Atomuhr 1 Sekunde alle 300 
Millionen Jahre. Die Atomuhr scheint nur einen Schritr von der genauen 

so 
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Uhr entfernt zu sein. In Wirklichkeit aber ist der Weg von der 
Kuckucksuhr zur Atomuhr nur ein kleiner Schritt, wabrend die Distanz der 
Atomuhr zur exakten Uhr unendlich und unüberschreitbar ist. Die genaue 
Uhr ist eine transzendencale Totalitat. kein mogliches empirisches Ziel. 

Seit Nietzsches Anklage gegen die "wahren Welten", in deren Namen die 
wirklicben Welten denunziert und zerstort werden - eine Kritik, die bei 
weitem noch nicht das Ausma6 des Problems sichtbar macbte und weniger 
noch eine Losung zeigte - entstand die Kritik auch an bestimmten 
Vorstellungen der transparenten Welt. In den Naturwissenschaften 
richtete sie sich insbesondere gegen den Oetenninismus der klassischen 
Physik. wie er paradigmatisch im Damon von Laplace ausgedrückt ist. 

Aber das Problem der Transparenz, des transzendentalen · Subjekts und der 
transzendentalen Totalitit kann nicht auf die Frage des Determinismus 
reduziert werden. Dies scheint auch in der Physik so zu sein. Indem man 
dort den Determinismos der klassischen Physik zurückdriingte, setzte man 
a.n seine Stelle die prinzipielle Unvorhersehbarkeit von singulliren 
Ereignissen. Prinzipiell hei6t in diesem Falle, da6 man sich durch keinerlei 
Vergro8erung der Information der Vorhersagbarkeit solcher Ereignisse 
nahem kann. Die Welt der singularen Ereignisse ist daher eine nicht 
voraussagbare Welt, sie ist wie vom Zufall beherrscht und daher ein 
"Chaos". Dieses Chaos aber ist nicht ohne Ordnung. es ist ein Chaos der 
Nicht-Voraussagbarkeit von singuliiren Ereignissen. Die Ordnung aber, die 
ihm unterliegt. ist erkennbar. Obwohl nicht voraussagbar ist. welches 
Ereignis eintreten wird. ist cine Ordnung a.ussagbar, innerhalb derer das 
Ereignis eintreten muB. Diese Ordnung ist eine Art Variabilitatsrah!l1en. Sie 
kann zwar keine singularen Breignisse voranssagen, aber kann mnerhalb 
eines Rahmens von Moglichkeiten voraussagen, welche Ereignisse nicht 
eintreten konnen. Die unmoglichen Ereignisse geben dann den Rahmen für 
:lile moglichen, ohne vorhersagen zu konnen, welches méigliche Ereignis 
Wirklichkeit *ird. Auch das Cha.os ist "deterrninistisch", aber in diesem 
spezifischen Sinn. Es ist eine "geordnete Unordnung". 

In diesem Zusammenhang kann dann Leben als ein Produkt der 
Selbstorganisation verstanden werden. Maturana spricht von der 
"Autopoiese" der Lebewesen und ihrer Organisation.52 Leben ist dann ein 
Vorgang, in dem die für das Leben notwendigen Bedingungen dur~h das 
Leben selbst in einem selbsterhaltenden Proze6 der dynam1schen 
Rückkopplung erzeugt und erhalten werden. 

52 Maturana. Humberto R./Varera. Francisco I.: Dcr Baum der Erkenntnis. Die 
biologischcn Wurzcln des mcnschlichcn Erkcnnens. Goldmann. 19!H. 

51 

Dies führt uns dann bei bestimmten Autoren zu ganz analogen 
Ausdrücken, wie sie Hayek für die prastabilierte Harmonie der 
Marktkonkurrenz benutzt hatee. Die Selbstorganisation des Lebens führt 
dann zur Erzeugung und Erhaltung der Lebensbedingungen. Auf den Markt 
bezogen, hatte Hayek gesagt, daB "die spontanen Handlungen der 
Individuen unter Bedingungen, die wir beschreiben konnen, eine 
Verteilung der Mittel herbeiführen. die so aufgefa.6t werden kann, als ob 
sie einem einheitlichen Plan gemaB gemacht worden wiire, obwohl de 
niemand geplant hat". Priogogine beschreibt diese Selbstorganisacion des 
Lebens in folgender Weise: 

"Die Geschwindigkeitsumkehr schafft also ein hochgradig ornanisjertes 
System mit einem scheinbar zielgerichteten Verhalten. Die Wirkung der 
verschiedenen ZusammenstaBe ruft so als bestünde eine 
p rastabilierte Harmonie cine 'antithermodynamische' 
Gesamtentwicklung hervor (z.B. die spontane Trennung von schnellen und 
langsamen Molekülen, wenn das System im Anfangsaugenblick so 
priipariert wurde, daB zwei Gase von unterschiedlicher Temperatur 
miteinander in Kontakt gebracht wurden). Die mogliche Existenz solcher 
anti-thermodynamischen Entwicklungen zuzulassen, und wenn sie auch 
selten und cxzepcionell (so e.xzeptionell wie die aus der 
Geschwindigkeitsumkehr resulticrenden Anfangsbedingungen) sein sollten, 
bedeutet jedoch, die Allgemeingültigkeit des Zweiten Hauptsatzes in Frage 
zu stellen; es würde dann Falle geben. in denen bei geeigneten 
Anfangsbedingungen 'sponcan' ein Temperaturunterschied auftreten 
kónnte. Wir mü8ten dann die Umstiinde definieren, unter denen ein 
irreversibler Proze8 rcversibel werden und sogar einen irreversiblen 
ProzeB. der zuvor stattgefunden hat, kompensieren konnte. Die 
Unterscheidung zwischen rcversiblen und irreversiblen Prozessen 
verwischt sich. "Sl 

S 3 Prigoginc. Clya/ Stcngcrs, Irabelle: Dialog mit dcr Natur. Neuc Wegc 
naturwisscnschaftlichen Denkens. Serie Piper. Pipcr, Manchen Zilrich 1990. S.210 
Prigogine fügt hinzu: 
nEinc solche Schlu6folgerung kann nicht a priori ausgesehlossen wcrden. 
Tatsllchlich wissen wir heute nicht, ob der Zweite Hauptsatz mit all den bckanntcn 
Wechsclwirkungen zwischen Tcilchcn. namentlich mil dcr gravita.tiven 
Wechselwirkung, vcrcinbar ist. Wir wissen deshalb nicht, ob die Entropic dcr Welt, 
wic Clausius glaubte. tatsllchlich zunimmt odcr ob diese Zunahme auf bcstimmtc 
gravitative Zustl!nde bcschr4nkt ist. Wir. wisscn mit andcren Wonen nicht._ ob d!e 
Gravitation in den Zweitcn Hauptsatz ernbczogen werden kann. Wes :dlcrd1ngs die 
bm:rcichweitigen Krlftc der molekular~n ~echselwir~ngcn bctrifft. so ha.be~ wi~ 
gcgenwllrtig keincn Gcund, an der Galugkctt des Zweuen Hauptsatzes m zwe1fcln. 
210(211 
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So wie Hayek davon spricht, daB die selbstregulierenden Krifte des 
Marktes einen Zustand schaffen, nals ob" nach einem einheitlichen Plan 
gehandelt würde. spricht Prigogine davon, daB die Selbstorganisation der 
Natur einen Zustand schaffen, "als ob" eine prastabilierte Harmonie 
gegeben ware. Was Hayek für den Markt behauptet, behauptet Prigogine 
für die Natur. 

Nun ist das, was Prigogine andeutet, eine "ideale Wirmekraftmaschine", 
d.h. ein perpetuum mobile. In Termini der Physik besagt dies dasselbe, 
was in der jüdisch·christlichen Tradition als Wunder des Mases geglaubt 
wird, dem Gott erscheint im Dornbusch, der brennt ohne zu verbrenneo. 
Dieses Wunder Moses ist einfach ein perpetuum mobile nacb dem · Zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik. Prigogine unterstellt jetzt der 
Selbstorganisation der Natur eben dieses Wunder. Damit aber kommen. wir 
doch nicbt vom Laplaceschen Damon zur Wirklichkeit, sondem zu emem 
andero Damon, der eben nicht mehr der Laplacesche ist. Wir konnen doch 
zurecht vermuten, daB zwischen der Selbscorganisation der Ná.tur und 
dieser Idee der Perfektion, die mit dem Wirme-perpetuum-mobile 
Prigogines gegeben ist. eine ahnlich unendliche Distanz besteht wie 
zwischen cinem realen Wagen und einem idealen Wagen ohne 
Reibungsverluste. Daon aber sind wir gar nicht aus der Konzeption des 
transzendentalen SLibjekts, das eine transzendentale Totalitlit konzipiert, 
herausgekommen, obwohl der Inhalt dieser Konstruktion wesentlich 
veriindert worden ist. Aber es bleibt eine transzendentale Konstruktion. 
Von der Allwissenschaft des Lapaceschen Damons sind wir zur "als ob"
Allwissenbcit cines Organisationsprozesses, zu einem wundertitigen 
Damon. gekommen. In dieser Form kann die transzendentale Konstruktion 
durchaus zur Erklarung des Prozesses der Selbscorganisation des Lebens. 
ebenso aber zur Frage der Bedeucung von selbstregulierenden 
ínstitutionalisierten Mechanismen und ihrer Effekte beitragen. Aber es 
bleibt eine tr\nszendentale Konstruktion. 

Sobald aber der ProzeB der Selbstorganisation des Lebens mit den 
selbstregulierenden institutionalisierten Prozessen identifiziert wi,:d. 
wundem wir uns nicht mehr darüber, da6 Hayek ganz auBerordenthch 
haufig von Evolutionsforschem als Autoritilt behandelt wird, ihnlic~ wie 
es mit Popper geschieht. Zwischen Evolutions· und M~rktm:chamsm~n 
scheint k:ein Unterschied mehr zu bestehen. So sagt R1edl: Leben ist 
'hypothetischer Realist"'S4 Hiemach wird die Evolution van hypothetischen 
Realisten gemacht. Sie befinden sich seit Iahnnilliarden innerhalb einer 

54 Riedl. Rupcrt: Evolution und Erkenntnis. Antwoncn auf Fragen aus unsercr Zcit. 
Pipcr. Milncbcn·Zilrich 1987. S. 133 
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"Selektion des Marktes"SS • Was entstanden ist. ist ein neuer DIAMAT: der 
DIAMAT der Bourgoisie. 

Das zu erklarende Problem aber ist. wieso mit dem Lebewesen Mensch und 
in der Organisation des menschlichen Lebens selbstregulierende Systeme 
wie der Markt auftauchen, die die notwendigen Bedingungen des Lebens -
des menschlichen Lebens und der den Menschen umgebenden Natur · 
nicht mehr in einem selbsterhaltenden Lebensproze6 erzeugen und 
erhalten, sondem sie mit dem Ziel maximaler Produktion und Konsumtion 
zerst6ren. Es handelt sich um die Frage, wie weit der ProzeB der 
Selbstorganisation des Lebens mit den institntionellen selbstregulierenden 
Systemen nach Art des Marktes identifizien werden darf. Daher geht es 
darum, zu prüfen, ob nicht diese selbstregulierenden Systeme eine Logik 
enthalten. die in der Tendenz den Proze6 der Selbstorganisation des 
Lebens zerstórt. 

Die Kritik an den Idealisierungen der Wirklichkeit. Max Webers 
Theorie der Idealtypen und der Verantwortungsethik. 

Max Weber ist wohl der erste Wissenschaftler, der sich analytisch den 
erfahrungswissenscbaftlichen Idealisierungen znwendet. Er bezeichnet sie 
als Idealtypen. Es ist auch Max Weber, der die Verbindung von Idealtypen 
und Utopie herausstellt. Er entdeckt durchaus, daB die modernen Ucopien 
aus erfahrungswissenschaftlichen Idealisierungen und ihrer Interpretation 
hervorgehen. obwohl er diese seine Analyse keineswegs konsequent zu 
Ende denkt. 

Dies führt bei Max Weber zu einem Utopiebegriff, der sich vom marxschen 
Utopiebegriff streng unterscheidet. Wenn Marx vom "utopischen" 

~o~Jl,ljsmus spricht, spricht er von einem Sozialismus, der aus '!iner Ethik 
umf'''W'erten abgeleitet ist. die von auBerhalb der tatsichlichcn sozialen 
Beziehungen in die Gesellschafc getragen werden sollen. Es ist nach Marx 
ein Sozialismus, der durcb moralische Überzeugung cine vorge'.:teUte neue 
Gesellschaft verbreiten will. Das Problem des Kapitalismus· ist ~iemach ein 
Problem einer anzuwendenden Ethik, die bisher nicht angewer.det worden 
ist. die aber als ewige Werte schon st~dig gegenwartig war. 

SS Riedl. op.ciL S.178 
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Marx setzt dagegen seine eigene Methode, von der er sagt. da6 sie van den 
wirklichen Bewegungsgesetzen der kapitalistischen Gesellschaft ausgeht 
und van ihnen her ihre Zielvorstellung gewinnt. Tatsachlich tut er das. 
indem er von der Gesellschaft als einem arbeitsteiligen 
Funktionsmechanismus ausgeht, dessen "Idealtyp" eben der "soziale 
Robinson" isL 

Marx ist sich dieser Idealisierung keineswegs vollig bewuBt. sodaB er sie 
als Ziel der wirklichen historischen Bewegung betrachtet. So verwandelt 
sich der Idealtyp in ein der wirklichen Bewegung der Geschichte 

Mht~ unterlegtes Sollen. Aber er ist analytisch gewonnen und das Ergebnis einer 
· ,,j, erfahrungswissenschaftlichen Ana.lyse. 

Diese Verwandlung des Idealtyps in etwas, was sein soll, ·ist Marx durchaus 
bewuBt, wird aber von ihm nicht als problematisch empfunden. So sagt er: 

"Da.her stellt sich die Menschheit im.mer nur Aufgaben, die sie !Osen kann, 
deno genauer betrachtet wird sich stets finden, daB die Aufgabe selbst nur 
entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer LOsung schon vorhanden 
ocier wenigstens im Proze6 ihres Werdens begriffen sind. "56 

Er teilt diese Meinung im Grunde mit den Neoklassikem, die das Verhliltnis 
zum vollkommenen Wettbewerb und die Tendenz des Marktes zum 
G1eichgewicht ganz iihnlich behandeln.57 Hier liegt auch die gro6e 
Inkonsequenz Max Webers. Er sieht diesen Proze6 der Utopisierung in 
Marx durchaus, entdeckt ihn aber bei den Neoklassik:em - und da.her bei 
sich selbst - überhaupt nicht. 

Aber wir haben es hier zweifellos mit dem Utopieproblem zu tun, wie es 
im 19. und 20. Iahrhundert, vor allem aber in sciner formal 
ausgearbeiteten Form seit Marx and den Neoklassikem, das Denken 
bestimmt. Deryioch kann man sagen, daB bei Max Weber die "Kritik der 
utopischen Vernunft" beginnt. Sie hat aber keine Schule gema.che. 
Mannheim. der diese Analyse weiterführte, fand ebenfalls keine 
Nachfolger. Der danach kommende Anti-Utopismus der Freien Welt 
(insbesondere Popper) kennt Utopien nur als Irrationalitat und bringt sie 
in direkten Zusammenhang mit messianischen Vorstellungen und dem 
tausendjahrigen Reich der Apokalypse. Bine Analyse der Utopie als 

56 Marx. Karl: Zur Kritik dcr Politischcn Okonomie. Vorwon. MEW, Bd.13. Berlín. 1974. 
S.9 
51 Sclbst 'der frUhc Wittgenstein sagt ganz das gleiche wic Marx: "Dcr Gedankc 
enthll.lt die Müglichkcit dcr Sachlagc. Was dcnkbar ist. ist auch mOglich." 
Wittgenstein': Tc:ictatus. 3.02 
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Problem der Erfahrungswissenschaften kennt er nicht. Er kann sich dabei 
die Tatsache zunutze machen, da6 auch Max Weber hiiufig diese seine 
eigene Analyse vergi.Bt und dann das Utopische einfach als irrationalen 
Ausbruch behandelt.SS Es geht aber offensichtlich darum. da6 die 
Erfahrungswissenschaften selbst einer utopischen Vemunft folgen und nur 
dorch die Kritik dieser ihrer eigenen utopischen Vernunft sich als 
Wissenschaften von der Wirklichkeit verstehen konnen. 

Weber leitet seinen Begriff des Idealtypus direkt aus den 
erf ahrungswissenschaftlichen Idealisierungen ab: 

"(Der Idealtyp) wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder 
einiger Gesichtspunkte und durch ZusammenschluB von diffus und diskret, 
hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht. vorhandenen 
Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen 
Gesichtsponkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbild. In 
seiner begrifflichen Reiheit ist dieses Gedankenbild nirgends in der 
Wirklichkeit empirisch vorfindbar, es ist cine U top i e. und für die 
historische Arbeit erwachst die Aufgabe, in jedem einzelnen Fall 
festzustellen, wie oahe oder wie fern die Wirklichkeit jenem Idealbilde 
steht ... "S9 

Als Idealbild nennt Weber die Idealtypen ganz generen Utopie. Sehr direkt 
schlie.Bt er die "abstrakte Wirtschaftstheorie" in diese seine Vorstellung 
ein, wobei er sich auf die neoklassische Wirtschaftstheorie in der Form, wie 
er sie von der Orenznutzenschule her kennt. bezieht: 

"Sie bietet uns ein Idealbild der Vorgange auf dem Gütermarkt bei 
tauschwirtscha.ftlicher Gesellschaftsorganisation, freier Konkurrenz and 
streng rationalem Handeln. Dieses Geda.nkenbild vereinigt bestimmte 
Beziehungen und Vorgange des historischen Lebens zu einem in sich 
widerspruchslosen Kosmos gedachter Zusammenhange. Inhaltlich tragt 
diese Konstruktion den Charakter einer Il ton i e an sich. die durch 
¡edankliche Steigerung bestimmter Elemente der Wirklichkeit gewonnen 

58 Ein in dcr Bund~rcpublik crschicncs drcibl!ndigcs Wcrk Qber Utopieforschung 
geht mit cincr Ausnahmc Ubcrbaupt nicht auf den Zusamm~nnang von 
crfahrungswisscnschaftlichcr Methode und Utopie cin. Utopic scbcint :ínfach cin 
lnusorischcr Rcflcx aus Problemen dcr Wirklichkcit zu scin. Die Ausn:Ulme ist ein 
Aufsatz von Apel ilber die Fragc, ob die "idcalc Sprcchgcmcinschaft" eme Utopic ist. 
Aber auch Apcl stelll die BrUckc zu Max Weber und Mannheim nicht her. Sic scheint 
lvcrgcsscn. 
59 Weber, Max: Die "Objektivitlt" sozialwisscnschaftlichcr Erkcnntnis. fo: ~ax Weber. 
Soziologic. Wcltgcschichtlichc Analyscn. Politik. Hcrgb. Iohannes Winckclmailn. 
KrOncr. Stuugart, 1956. S.186/187 
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ist... Für die Forschung will der idealtypische Begriff das Zurech?ungsurt~il 
schulen: er itt keine 'Hypothese'. aber er will der Hypothesenbddung die 
Richtung weisen. Er .W. nicht eine Darste!lung des Wirklichen. aber er will 
der Darstellung eindeutige Ausdrucksmittel verleihen. "CiO 

Weber gibt zwar dem Idealtyp, der von einem kalkulienen, 
zweckrationalen Handeln aus gewonnen wird, die groBte Bedeutung. Aóer 
Er ist überzeugt. daB jede Wirklichkeit auf dem Weg über Idealtypen 
beschrieben werden muB. Nicht nur die kapitalistische Gesellscbaft. ebenso 
auch Kulkturphinomene, cine mittelalterliche Sta.dt, die deutsche 
Universitit etc. Als Utopie betrachtet er die Idealtypen unabhingig davon, 
oh sie nun als Vorbild eines Seinsollenden benutzt werden oder nicht. Aber 
er besteht stltndig darauf, daO Idealtypen nichts wiedergegeben, was sein 
soll, sondem Erkenntnismittel, nicht Wirklichkeit. sondem ein Instrument 
Zür Erkennung der Wirkllchkeit sind. Er sieht es als Gefahr an, aus 
Idealtypen Ideale zu machen, sodaB sie "nicht mehr Begriffe (sind). an 
welchen die Wirklichkeit vergleichend ~emessen • . sondern ldeale, aus 
denen sie wertend beuneilt wird."61 Dann entsteht das Problem, ..... die 
MaBstabe seines Urteils 'dem Stoff" zu entnehmen, d.h. die 1dee' im Sinne 
eines [deals aus der 'Idee' im Sinne des 'Idealt.xlUU.' herauswachsen zu 
lassen."62 

Damit hat er das Utopieproblem beschrieben, so wie es wohl tatsiichlich die 
Moderne beherrscht. Aber er selbst scheint tatsachlich nicht fliliig. diesen 
seinen eigenen Standpunkt in seinen eigenen Analysen durchzuhalten. Die 
Schwierigkeit. den Idealtyp "wenfrei" zu benutzen. zeigt sich gerade dann. 
wenn er ein ideales Funktionieren irgendeines Mechanismus • im Falle der 
Wirtschaftstheorie eben des Wirtschaftsmechanismus - beschreibt. Der 
Idealtyp beschreibt dann formale Rationalitát. Wer formale Rationalitit als 
Wert des Handelns ansieht, mu6 dann auch einen perfekt funktionierenden 
Mechanismus hoher bewerten als einen, der nicht perfekt funktioniert. 
Unterliegt abe~ der Wemchátzung formaler Rationalitat das Müssen cines 
Sollens, wie Max Weber das ja verttitt, so ist es vollig unmoglich, einen 
solchen Idealtyp "wertfreí" zu sehen. 

In Form cines Idealtyps beschreibt Max Weber z.B. den 
Wirtschafrsmechanismus als Zweck-Mittel-Kreislauf in folgender Weise: 

"Die Entscheidung zwischen konkurrierenden und kollidierenden Zwecken 
und Folgen kann dabei ihrerseits ~rational orientiert sein: dann ist das 

60 Weber. Objektivitlt, op.cit. S.234 
61 Weber. Objektivim .. S.244 
62 Weber, ObjcktiviUlt, S.245 
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Handeln nur in seinen Zwecken zweckrational. Oder es kann der Handelnde 
die konkurrierenden und kollidierenden Zwecke ohne wertrationale 
Orientierung an 'Geboten' und 'Forderungen' einfach als gegebene 
subjektive Bedürfnisregungen in eine Skala ihrer von ihm bewuBt 
abgewogenen Dringlichkeiten bringen und danach sein Handeln so 
orientieren. daB sie in dieser Reihenfolge nach Moglichkeit befriedigt 
werden (Prinzip des 'Grenznutzens").... Vom Standpunkt der 
Zweckrationalicilt aus aber ist Wertrationalitat immer, und zwar je mehr 
sie den Wert. an dem das Handeln orientiert wird. zum absoluten Wert 
steigen. desto mehr: irratfonal. weil sie ja um so weniger auf die Folgen 
des Handelns reflektien. je unbedingter allein dessen Ej¡enwert (reine 
Gesinnung. Schonbeit. absolute Güte, absolute PflichtmaBigkeit) für sie in 
Betracht kommt. Absolute Zweckrationalitat des Handelns ist aber auch 
nur ein im wesentlichen konstruktiver GrenzfaU."63 

Im Mittelpunkt ·dieses Arguments steht die Konzeption der kapitalistischen 
Gesellschaft als Zweck-Mittel-Kreislauf. Es entsteht hier der (dealtyp (als 
erfahrungswissenschaftliche ldealisierung) einer Gesellschaft, in der es 
überhaupt keine Wert-, sondem nur Zweckrationalitiit gibt. Dies begründet 
Weber unter Hinweis auf die Orenznutzenschule. Es handelt sich um die im 
deutschen Sprachraum in dieser Zeit verbreitete Form der neoklassischen 
Wirtschaftstheorie. In dieser Sicht wlihlt der Konsument nicht durch 
Bewertungen~ sondem durch Kalkül. Br kalkuliert seinen Nutzen und 
orientiert die Wahl durch Nutzenmaximierung. Der Kalkül geht auf "bewuf3t 
abgewogene Dringlichkeiten." Nichts hat einen Eígenwert. alles hat eine 
vom Nutzenkalkül abgeleitete Orientierung. Na.ch Max Weber ist dies eine 
Gesellschaft. die keine Wertuneile kennt und auch keine Werte hat und zu 
haben braucht. Er betrachtet die Konstruktion als Idealtyp der 
kapitalistischen Gesellschaft, denn er fügt hinzu: "Absolute 
Zweckrationalit!t des Handelns ist aber auch nur ein im wesentlichen 
konstruktiver Grenzfall." 

Weber konstruiert hier cine soziale Totalitat • die kapitalistische 
Gesellschaft als solche • von der Zweckrationalitit her. Zweckrationalitat ist 
hier nicht mehr die Beziehung cines fragmentarischen Zwecks zu den für 
seine Erreichang notwendigen Mittel. Es ist eine Totalitat.. in der es nur 
fragmentarische Zwecke mit ihren Mitteln gibt. Ein 
gesamtgesellschaftlicher Zweck-Mittel-Kreislauf wird beschrieben. nicht 
ein irgendwie Jt~=' Zweck-Mittel-Verhaltnis. 

63 Weber, Mu: Wirtschaft und Gescllschaft. Tilbingcn, 1972. S. 13 
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Weber nimmt diesen Kreislauf als Ausgangspunkt zur Beurteilung der 
Wertrationalitat. WertrationaliUi.t setzt seiner Beschreibung nach Werte an 
die Stelle von Zwecken: Wert ist hier die Betrachtung eines Ziels als 
absoluten Wert ohne Rücksicht auf die Folgen. Der Wert aber ist als ein Ziel 
gesehen, das selbst wieder zweckrational angezielt wird. Das Ziel wird zum 
Werc, wenn es nicht aus dem Zweck-Mittel-Kalkül selbst abgeleitet wird. 
Weber aber geht davon aus, da.B alle Ziele des menschlichen Handelns aus 
dem Zweck-Mittel-Kalkül a.bleitbar sind. Er betrachtet einen solchen 
Zustand geradezu als den Gipfelpunkt zweckrationalen Handelns, nimlich 
als "absolute Zweckrationalitat". 

Werte sind da.her vom Standpunkt des Zweck-Mittel-Kreislaufs 
Storungsfaktoren, gewisserma.Jlen Reibungssverluste für den als 
Funktionsmechanismus gesehenen Markt. Denn der Zweck-Miuel-Kreislauf 
ist einfach deswegen der Marktmechanismus, weil Weber Markt und Geld 
als hachste Form des fomtalen Zweck-Mittel-Kalküls ansieht. So _ gesehen, 
sind Werte irracional. gefahrlich, subversiv. Wertrationalitiit ist 
"irratfonal. weil sie ja um so weniger auf die Folgen des Handelns 
reflektierc, je unbedingter allein dessen Eigenwert (reine Gesínnung. 
Schonheit, absolute Güte. absolute PflichtmiBigkeit) für sie in Betracht 
kommt." Zweckrationales Handeln im als Zweck-Mittel-Kreislauf gesehenen 
Markt wird von Weber daher als ein Handeln gesehen. das auf "die Folgen 
des Handelns rcflektiert". wiihrend wertrationales Handeln ganz irracional 
ohne Reflexion a.uf die Folgen vorgeht. Die absolute Marktethik ist daher 
für Weber eine die Folgen kalkulierende Ethik, die er an anderen Stellen 
Verantwonungsethik nennt. Werte aber stellen eine Ethik der 
Verantwortungslosigkeit dar, weil sie auf den "Eigenwert" von Zielen 
absteUen und daher Gesinnungsethik bedeuten. Der Prototyp der 
Verantwortungsethik von Max Weber ist der kapitalistische Untemehmer, 
áer die Folgen und Nebenfolgen scharf kalkuliert. Prototypen einer 
irrationalen GFsinnungsethik, dieses St6rungsfaktors für die als Zweck
Mittel-Kreislaúf gesehene Zweckrationalitat, hingegen sind Pazifisten, 
Gewerkschaítler und wie man heute hinzufügen kann 
Umweltschützer.64 

Weber sagt allerdings, dafi dies "vom Standpunkt der Zweckrationalitat 
:ius" so sei. Weber erweckt so wieder den Schein eines "wertfreien" 
Arguments. Die Frage ist nun: Ist der Standpunkt dieser Zweckrationalitat 
Webers Standpunkt? 

6 4 Das •prinzip Vcrantwonung" van lonas ffillt vClllig untcr die Wcbcrscbc 
imnionalc Qcsinnungscthik. auch wcnn lonas bcflisscn das "Priozip Hoffnungft als 
Oesinnungsethik anprangcm mCicbtc. s. lonas, Hans: Das Prinzip Vcrantwon:ung. 
Versuch cincr Ethik far die tcchnologische Zivilisation. Suhrkamp. fnmkfun. 1984. 
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Schon in der Sicht der Weberschen Behauptung, daB cine Wissenschaft nur 
Sachurteile und davon abgeleitet, zweckrationale Uneile wissenschafdich 
fallen kann. ist die Werttationalitat irrationalisiert. Sie hat keine 
Moglichkeit rationaler Begründung. Weber macht daraus aber keine 
einfache Option far zweckrationale Urteile. Aber durch Implikation wird 
für ihn die Zweckrationalitat zum einzigen wissenschaftlich einnehmbaren 
Standpunkt. Daher nimmt er stlindig diesen Standpunkt ein. Indem er aber 
die Zweckrationalitlit a.uf den Zweck-Mittel-Kreislauf ausweitet und daher 
mit der kapitalistischen Gesellscha.ft identifiziert, wird ihm die 
kapitalistische Gesellschaft zum Standpunkt, von dem aus er alle 
Phanomene der Welt betrachtec. Es isc für ihn einfach schlechthin der 
rationale Scandpunkt. Und so wie er die Werce ansieht, sind sie eben 
unbegründbar. Er optiert daher nicht für den Kapitalismus, sondern meint 
zu zeigen, da6 jede Alternative zum Kapitalismus a.uf Werten beruht und 
folglich unbegründbar· ist. Daher. ist jede Altemative gefáhrlich, soda6 nur 
der Kapitalismus als M6glichkeit bleibt. Kapitalismus ist fúr Weber das 
Geschichtsgesetz, so wie es für viele Sozialisten der Kommunismus war. 
Weber optierc nicht, sondem geht davon aus, da6 es nur eine einzige 
Altemative gibt. Von dieser aus urteilt er. 

Für Weber ist Kapitalismus. das Milssen eines Sollens. Er optien nicht. weil 
es keine andere Option gibe. Br optiert für den Kapitalismus so wenig wie 
er dafilr optiert. daJl_ál!e Erde rund ist. Sie in es. Oer Kapitalismus ist dieser 

diñ' die Welt eingezwungen ist. Er in es. st . 
De lttel·Kreisla.uf gesehene Kapitalismus wird van Weber in 
seiner Entstehung durchaus gesinnungsethisch gesehen. Die puritanischen 
Untemehmer entwickeln nach Weber den Geist des Kapitalismus aus 
gesinnungsethischen Wurzeln. Sie machen Gewinn um seiner selbst willen, 
da sie ihn a.Is Kriterium ihrer Erwiihlung vor Gott betrachten. Aber einmal 
durchgesetzt. verliert der Kapitalismus diesen seinen gesinnungsethischen 
Ausgangspunkt, weil dieser überflüssig wird. Er verwandelt sich in einen 
harten Panzer, aus dem kein Heraus mehr gibt: 

"Der heutige, zur Herrscbafc im Wirtschafcsleben gelangte KapitaLismus also 
erzieht und schafft sich im Wege der okonomischen A u s 1 es e die 
Wirtschaftssubjekte - Untemehmer und Arbeiter -, deren er beciari. "6 s 

Die protestantische Ethik ist überflüssig geworden, der Mechanismus 
reproduziert sich jetzt selbst. Sie ist die Leiter, die man benutzt hat und die 
man wegw:;pn fftU'ii', wenn man angekommen ist. Aus einem 

65 Weber, Mu: Die protcstantische Ethik. Hrgb. lohannes Winckclmann. 
Siebcostem. Manchen uod Hamburg. 1965. S.45 
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gesinnungsethischen Sallen der protestantischen Ethik ist das Müssen eines 
Sollens der kapitalistischen Oesellschaft geworden. 

Aber ist das Müssen eines Sollens nicht gerade die Ethik? Max Weber 
kommt hiermit gerade zu jenem "Eines aber ist notwendig" zurück. das er 
der Oesinnungsethik varwirft. Das eine, das natwendig ist, ist cin 
eifersüchtigcr Oott, der keine anderen Ootter neben sich duldet. Er stellt 
das absolute Sallen dar, das aber nicht aus irgendeiner religiOsen Ethik 
abgeleitet ist, sondem aus der Geschichte: Die Weltgeschichtc ist das 
Weltgericbt, jetzt bei Weber als: der Weltmarkt ist das Weltgericht. Der 
Zweck-Mittcl-Kreislauf ist zum Weltgericht g~worden. Das eine, das 
natwendig fst. ist jetzt der Kapitalismus als dftl stahleme Pertffr, dessen 
Sallen ein Müssen ist. . ~ 

Aber Weber geht in seiner Interpretation des Kapitalismus durchaus 
weiter. In sciner manichaischen Polarisierung von Verantwortungs- d.h. 
Marktethik - und Gesinnungsethik versteht er die Gesinnungsethik immer 
als "Brüderlichkeitsethik". Daher sicht er den Markt als den Zerst6rer der 
Brüderlichkeitsethik, was bei Weber immer auch hei.Bt: als Vertreter der 
Verantwortungsethik: 

"Die Marktgemeinschaft als solche ist die unpersonlichste praktische 
Lebensbeziehung, in welche Menschen miteinander treten konnen. Nicht 
weil der Markt einen Kampf unter den [nteressentcn einschlie6t. Iede. 
auch die intimste, menschliche Beziehung, auch die noch so unbedingte 
persónliche Hingabe ist in irgendeinem Sinn relativen Charakters und kann 
ein Ringen mit dem Partner, ctwa um desscn Seelenrettung, bedeuten. 
Sondem weil er spezifisch sachlich, am lnteresse an den Tauschgütem und 
nur an diesen, interessiert ist. Wo der Markt seiner Eigengesetzlichkeit 
überlassen ist. kennt er nur das Ansehen der Sache, kein Ansehen der 
Person, keine Brüderlichkeits- und Pietatspflichten, keine der 
urwüchsigen,tt van den personlichen Gemeinschaften getragenen 
menschlichen Beziehungen. Sie alle bilden Hcmmungen der freien 
Entfaltung der nackten Marktvergemeioschaftung und deren spezifische 
[ntcressen wiederum die spezifische Versuchung für sie alle. Rationalc 
Zweckinteressen bestimmen die Marktvorgange in besonders hohem MaBe, 
und ra.tionale Legalitit, insbesondere: formale Unverbrüchlichkeit des 
einmal Versprochenen, ist die Qualitat. welche von den Tauschpartnern 
erwanet wird und den lnhalt der Marktethik bildet. welche in dieser 
Hinsicht ungemein strenge Auffassungen anerzieht: in den Annalen der 
Borse ist es fast unerhort. daB die unkontrollierteste und unerweislichste, 
durch Zeichen geschlossene Vereinbarung gebrochen wird. Eine solchc 
absolutc Versachlichung widerstrebt, wie namentlich Sombart wiederholt 
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in oft glanzender Form betont hat, allen urwüchsigen Strukturformen 
menschlicher Beziehungen. Der 'freie'. d.h. der- durch ethfsche Normen 
nicht gebundene Markt mit seiner Ausnutzung der lnteressenkonflikte 
und Monopollage und seinem Feilschen gflt jeder Ethfk als unter 
Brüdern verworfen. Der Markt ist in. vollem Gegensatz zu allen anderen 
Vergemeinschaftungen, die immer personliche Verbrüderung und meist 
Blutsverwandtschaften voraussetzen. jeder Verbrüderung in der Warzel 
fremd. "66 

Hier analysien Weber das, was er selbst die Marktethik nennt. Er spricht 
aber vom "durch ethische Normen oicht gebundenen Markt" und sagt. daB 
dieser "jeder Ethik als unter Brfidem verworfen" gilt. Wenn es cine 
Marktethik gibt, dann mu6 dcr Markt doch ethischen Normen unterliegen, 
und dann kann der Markt nicht iC?~eJ; Etblk als verworfen .... ~elten: 
zumindest doch. der Marktethik: nicht. ~ .~J #A(, tJtk;.lf .let/Jlt 

Wieder will er den Markt als formale Rationalicat • als Zweck-Mittel
Kreislauf - jcder Ethik als matcrialer Rationalitat. also als Gcsinnungsethik, 
gegenüberstellen. Er entgeht aber der Tauache nicht, dafi der Markt 
schlieBlich selbst eine Ethik impliziert, ohne die er nicht gedacht werden 
kann, und daher nicht als eine Sphare behandelt werden kann, die freí von 
aller Ethik ist. Seinc aprioristische manichaische Trennung van formaler 
und materialer Rationalitat ist vollig unvereinbar mit den Ergebnissen 
seiner Analyse. 

ln dieser Form beUi8t aber Weber seine Analyse der Zerstorung der 
Brüderlicbkeitsethik: durch die Marktethik nicht. Er geht noch wesendich 
weiter, indem er schlieBlich diese Marktethik. die die Brüderlichkeitsethik 
zerstort hat. als den rcalistischen Weg zur Verwirklichung eben dieser 
Brüderlichkeitsethik entdeckt. Er entdeckt die "unsichtbare Hand" im 
Markt: 

"Diese Erscheinung: daB Orientierung an der nackten eigenen und fremden 
Interessenlage Wirkungen hervorbringt. welche jenen gleichstehen, die 
durch Normierung - und zwar sehr oft vergeblich - zu erzwingen gesucht 
werden, hat insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiet groile 
Aufmerksamkeit erregt: • sie war geradezu eine der Q uellen des 
Entstehens der Nationalokonomie als Wissenschaft."67 

66 Weber. op.cit. Die Marktvengescllschaftung, S.382/383 
67 Weber, Max: Soziologischc Grundbcgriffc. §4, ln: Winschaft und 3cscllscbafl. 
Tübingcn, 1972. S. IS 
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Die Marktethik, d.h. die Orientierung an der nackten Interessenlage, bringt Weber hat keinen Zweifel daran, daB die Ziele des Pazifisten - namlich den 
hiernach Wirkungen hervor, "welche jenen gleichstehen, die durch Krieg zu diskreditieren • realistischerweise eben durch die Fonsetzung des 
Normierung - und zwar sehr oft vergeblich - zu erzwingen gesucht Krieges verwirklicht worden waren. So wird aus der Kriegsparcei ein 
werden". Dieser Versuch, durch Normierung - vergeblich • diese gleichen "realistischer" Pazifist, aus dem Pazifisten hingegen die wirkliche 
Wirkungen zu erzielen, ist gerade das, was er andemorts die Kriegspartei. So wie Orwell es sagt: Krieg ist Frieden, Frieden ist Krieg.70 So 
Brüderlichkeitsethi~0,,~9Pllt&~-P..oversucht die Brüderlichkeicsethik wird aus der "absoluten Ethik" der wirkliche Feind und eine btise Bestie, 
durch ihre Norme'ií'Víd~ungÉ'n zu erzwingen, die der Markt durch die ~! und aus dem Krieg wird ein respektables, den Frieden Iiebendes Haustier. 
Orientierung an der nackten eigenen und fremden Interessenlage~o:.a, - , ,l :íi, So wird aus der absoluten Unterwerfung und der Zerschlagung jeden 
hervorbringt. So wird der Markt und damit die Marktethik zur · ~it-h(.t)311tl'.fi" Widerstandes der Weg in die Freiheit. 71 Die Art. wie Weber hier in bezug 
realistischen Form _ JiJN.. tiJ.9'.~ ~ Durchsetzung der Ziele jener MAÚ auf die deutsche Niederlage im I.Weltkrieg argumentiert, ist auch die An. 
Brüderlichkeitsethik, die durCli' die Marktethik gerade zerstort wird. wie in den USA nach der Niederlage in Vietnam diese Niederlage 

n lndem die Marktethik die Brüderlichkeitsethik zerstort, verwirklicht sie reflektiert wurde. 
roa Ziele. Die Brüderlichkeitsethik hingegen hat ihre Ziele zwar zu 

erzwingen versucht, aber nichts erreicht. Der Markt erst érreicht es. 

Das ist die ansichtbare Hand. MandeviUe nannte ebendies: "Private Laster, 
offentliche Tugenden". Dies ist der Realismus Webers. . 

Wenn er zum Pazifismus Stellung nimmt, so wie er Ende des I. Weltkriegs 
in Deutschland auftauchte, wendet er diesen Realismus an: 

"Der nach dem Evangelium handelnde Pazifist wird die Waffen ablehnen 
oder fortwerfen, wie es in Deutschland empfohlen wurde, als ethische 
Pflicht. um dem Krieg und damit: jedem Krieg, ein Ende zu machen. Oer 
Politiker wird sagen: das einzig sichere Mittel. den Krieg für alle absehbare 
Zeit zu diskreditieren, ware ein stat11s-quo-Friede gewesen ... Denn für die 
Sieger - mindestens für einen Teil von ihnen - wird sich der ~eg politisch 
rentiert haben. Und dafür ist jenes Verhalten verantwonhch, das ans 
jeden Widerstand unmüglich machte. Nun wird wenn die 
Ermattungsepoche vorbei sein wird - der Ftieden diskredjtiert sejn. njcht 
der Krieg: eine Folge der absoluten Ethik.hliS 

Qbwohl Webe~ vom II. Weltkrieg noch nichts wuBte, wuBte aber doch 
schon, wer an ihm Schuld ist: die Pazifisten. Dieses Monstraum Pazifismus 
ist nach Geisler, dem ehemaligen Generalsekretar der COU. sogar an 
Auschwitz schuld. Und wahrend des Irakkriegs waren es nach Meinung 
\'on Henryk Broder die Pazifisten, die im Bund mit Hussein eine 2. 
EndlOsung suchten.69 

68 Weber, Mait: Dcr Beruf zur Politik. In: Mu Weber. Soziologic. Wcltgcschichtliche 
Analyscn. Politik. Hcrgb. Iohanncs Winc.kelmann. Krlincr. Stuugan. 1956. S.174 
69 s. Brodcr. Henryk M.: Unscr Kampf. Henry!: M. Broder abcr die Rcsscntimcnts dcr 
deutscllcn Fricdensbcwcgung. Dcr Spicgcl. 18/(991. 
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üegenüber der Kritik am Wirtschaftssystem kann man genau so verfahren. 
Als ich die Eintreibung der Auslandsschuld durch den Weltwahrungsfond 
als einen Weg zum Ruin der 3.Welt kritisierte. bekam ich folgende 
Antwort: 

"Aller Wahrscheinlichkeit na.ch würde namlich ein allgemeiner 
SchuldenerlaB viel eher die korruptesten Herrschereliten noch mehr 
stützen und die Armen erst rccht ins Elend stürzen. Die unbedarfte Kritik 
Hinkelammerts an Weltbank und Wahrungsfonds weckt zudem den 
Verdacht, ob da nicht iosgeheim oder - was auch schon schlimm genug 
ware - naiv unbewuBt das Geschiift der Reichen, natürlich auf Kosten der 
Armen. betrieben wird •.. 12. 

Hiernach würde ein SchuldenerlaB "die Armen erst recht ins Elend 
stürzen ". Wir wollen natürlich den Armen ganz real~~tisch he~n'l .º~-~ 
folglich ziehen wir ~_,tñljj:!e Auslandsschulden der ~n L:lnder ~üt 
Das ist sicher die &11~ Art, den Armen zu helfen, die :n:m sich 
vorstellen kann. Die Kritik • "unbedarfte" Kritik, denn es ist per 
definitionem "11nbedarft", den Wahrungsfonds zu kritisieren • am 

70 Orwell nanntc das Foltcrm.inistcrium das "Licbr:sministerium". Der ;hiicnische 
Gencn:il Gordon, Chef dr:s zcmralcn Foltcrapparats CNI der Milillírjum:i. ler sein 
Gcschlíft im Namen dcr "Nationalcn Sichcrhcit" ausUbte, sagte: "La Seguridad 
Nacional es como el amor: nunca es suficiente." (Die nationale Sichcrhcit ·st Mic die 
Liebe: es gibt nic gcnug davon) El Mercurio, Santiago de Chile. 4.12.83 
71 S. Carl Schmitt. dcr hlcraus seinc wichtigsten Thescn ablcilet. s. msocsosndcrc 
Schmitt. Carl: Der BcgrifC des Politischcn. Humblot. Berlin.1963. s. Him;;:1:immcrt, 
Franz: "El concepto de lo polCl.ico según Carl Schmitt" en Lccbner, Nomcr..- cd .• 
Cuflura PolCtica 'I Democratización. CI..ACSO, FLACSO lCl. Buenos Aires. 1987. 
72 s. Furgcr, Franz: Vcrsuch zwn kritischen Gesprl!ch aus curopaischcr :fo;bt. ~n: 
Fomct-Bctancourt. Raúl: Vcrandert dcr Glaube die Wirtschaft? Thcowg1e und 
Okonomie in Latcinamerika. Herder. Frciburg, 1991. S.177 
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Wahrungsfonds hingegen betreibt "insgeheim... das Geschaft der Reichen n. 

Sie cut dies auf "Kosten der Armen". Wir sind daher mit dem 
Wahrungsfonds für die Armen, gegen die Reichen aber sind wir, indem wir 
die Kritik am Wahrungsfond mundtot machen. Wer aber ist Schuld daran, 
dail es den Armen immer schlechter geht? Diejenigen. die die Politik der 
Einziehung der Auslandsschuld kritisieren und einen SchuldennachlaB 
wollen. So wie die Pazifisten die Schuld am Krieg haben. so haben die 
Kritiker des Wahrungsfonds die Schuld an der Katastrophe. die die 
Schuldeneintreibung für die 3.Welt bedeutet. lch habe kaum einen Zweifel 
daran. daB Max Weber ganz lihnlich wie Furger argumentieren würde.73 

Aus dem Idealtyp der "absoluten Zweckrationalitat" des Zweck-Mittel
Kreislaufs ist auf diese Weise etwas geworden, das absolut notwendig und 

Die Konfusion, die entsteht. rilbrt aus einer ldentifizierung her. die Max 
Weber mache, wenn er von Werturteilen spricht. Die ihm vorhergehende 
Ethik unterscheidet durchaus zwischen der Herleitung dessen. was das 
Gute ist. und dem subjektiven Sallen. das zum Tun dieses Guten führen 
soll. Max Weber identiffaiert einfach beides, sodaB schliefilich die Frage der 
Ableitung eines objektiv zu Sollenden vollig hinter dem Anspruch an das 
Subjekt. dieses zu Sollende auch zu tun. verschwindet. Bei Weber bleibt 
vom Werturteil schlie8Iich nur das: Du sollst. Er spricht daher nie ein 
solches: Du sollst aus. Aber er leitet im Namen der Wissenschaft durchaus 
das zu Sollende ab. Da er dies aber im Namen von Sachurteilen tut. indem 
er vom Müssen eines Solleos spricht, erweckt er den Anschein. keine Ethik 
im Namen der Wissenschaft zu betreiben. 

unvermeidlich, aber gleichzeitig der realistische Weg ·zu den hochsten Auf diese Weise wird verstandlich, da6 Weber aus dem Idealtyp ein Ideal 
Formen der Brüderlichkeitsethik ist. Aus dem ldealtyp wurde ein Ideal. _ _ , 1J ableitet. aber g(eichzeidg darauf bcsteht, "wertfrei" vorzugehen. Dies aber 
genau das. was Weber in seiner Analyse der Idealtypen verurteilt hatte. -i ~- ff.1-U-.A .I 't1fühn dazu, daB er den in seiner Theorie der Idealtypen entwickelten 

• • " H . • • • P~-~~ -iJ~ Utopiebegriff wieder verschwinden Ui8t. Utopie wird bei Weber gerade 
Aber Max Weber ~ft mcht zu emem Du sollst auf. ~n:s gescJ:ieh- o.,v.¿ ~w.t!l JJ~ vom Ende l. Weltkriegs an kaum noch als ldealtyp gesehen. Der Name 
!W,'im •• ~n Sachurtellen. ~enn er sagt •. dail ~er Kap1tahsmus em. . . f~.. ,M~ - Utopie wird immer mehr identisch mit "Gesinnungsethik''. Das Won Utopie 
~iSt. aus dem es kemen Ausweg gibt. so ist das - oh es nun nchttg ist ? efe.e wird wie das Wort gesinnungsethik zur Denunziation, zu einer Waffe im 
oder nicht - ein Sachurteil. Wenn er behauptet. daB der Kapitalismus der politischen Kampf. Ein analytischer Begriff der Utopie wird dann nicht 
realistische Weg zu den hohen Idealen der Brüderlichkeitsethik ist. so fállt tJ) nn.u ~u mehr gebraucht. Daher spricht er jetzt -von der Irrationalitat im Ethos der 
er ebenfalls ein Sachurteil, sei es nun richtig oder nicht.<I Aber was ~P"·"'" ·1. 1r Massen. als dem Grund der Utopie: 
herauskommt. ist etwas, was zu tun ist (als Müssen eines SoUens) und das 
mit den groBen Traditionen der Ethik in den Zielen übereinstimmt. Was ist "Die 'Rechtsgleichbeit' und das Verlangen nach Rechtsgarantien gegen 
geschehen? Ist denn da kein Werturteil? Willkür fordem die formafe rationale 'Sachlichkeit' der Verwaltung im 

Gegensatz zu dem personlichen freien Belieben und der Gnade ier alten 
Patrimonialherrschaft. Das 'Ethos' aber, wenn es in einer Einzelfrage 

73 lch habe den Artikel, auf den Furgcr sich bczicht. mit eincm Zitat von Bonbocffer 
abgeschlosscn. das ich hicr wicderholcn mOchtc: 
"DaB das BHse in Gcstalt des Lichtcs. dcr Wohltat. der Trcue. der Emeucmng. daB es i.n 
Gestalt des gcs~hichtlich Notwcndigen. des sozial Gcrechtcn crscheint. ist filr den 
schlicht Erkennenden cinc klare Bcstfitigungt. scincr abgrtlndigcn Bosheit." Dictrich 
Bonhocffer, Bonhocffcr· Auswahl. 4 81.ndc. cd. Otto Dudzus. Gütersloh.1982. Bd.4,S.81 
Habermas wcist auf ebcn diese Mcthodc hin. Er bringt cin Zitat von Steinfclls, das 
dies in folgender Form zusammcnfa8t: 
"La disputa toma la forma de exponer toda me.nifestacidn de lo que podría ser 
considerado una mentalidad opositora y describir su 'lógica' de tal modo que. se la 
vincula a varias formas de extremismo: establecer la connexidn entre modernismo y 
nihilismo... entre regulación (de pane) del gobierno y totalitarismo. entre la c~tica 
de los gastos armamentísticos y apoyo al comunismo, entre l.a. liberación de. la .mu¡er o 
los derechos de los homosexuales y la destrucción de la fam1ha.... entre la 1zqu1crd~ en 
general y el terrorismo. antisemitismo y fascismo ... " . Habermas. IClrgen: Mode~1dad 
~ postmodcmidad. En: Picó, Iosep (cd.): Modernidad y postmodem1dad. Ahanza. 
Madrid. 1988. (Habermas, Iargen: Modemity versus Postmodemity. Ncw Gennan 
Critique. núm. 22. 198() S.92 
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die Massen beherrscht - und wir wollen von anderen Instinkren ganz 
absehen -. st06t mit seinen am konkreten Fall und der konkreten 
Person orientierten Postulaten nach materjellec 'Gercchtigkeit' 
mit dem Formalismus und der regelgebundenen kühlen 'Sachlichkeit' der 
bilrokratischen Verwaltung unvermeidlich zusammen und mu6 dann aus 
diesem Grund emotional verwerfen, was rational gefordert worden 
war. Insbesondere ist den besitzlosen Massen mit einer formalen 
'Rechtsgleichheit' und einer 'kalkulierbaren' Rechtsfindung und 
Verwaltung, wie sie die 'bürgerlichen' Interessen fordem. nicht gedient. 
Für sie haben naturgemii8 Recht und Verwaltung im Oienst des 
Ausgleichs der ükonomischen und sozialen Lebenschancen 
gegenüber deo Besitzendeo zu stehen, und diese Funktion konnen sie 
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allerdings nar dann versehen, wenn sie weitgehend einen unformalen, 
weil inhaltlich 'ethischen', ('Kadi'-) Charakter annehmen. "74 

Es folgt dann der Sc:hluB. durch den Weber sich in eine jahrhunderte alte 
Propaganda gegen die "besitzlosen Massen" einreiht, eine Propaganda, die 
bis heutc immer mehr radikalisiert worden ist: 

"Die Beherrschten ihrerseits ferner kónnen einen einmal 
bestehenden bür'okratischen Herrschaftsapparat weder 
entbehren noch ersetzen, da er auf Fachschulung, arbeitsteilíger 
Fachspezialisicrung und festem Eingestelltsein auf gewohnte und virtuos 
beherrschte Einzelfunktionen in planvoller Synthese beroht. Stellt er seine 
Arbeit ein oder wird sie gewaltsam gehemmt. so ist die Folge ein Chaos. zu 
dessen Bewiiltigung schwer ein Ersatz aus der Mitte der Beherrschten zu 
improvisieren ist. Oies gilt ganz ebenso auf dem Gebiet der offentlichen wie 
der privatwirtschaftlichen Verwaltung. Die Gebundenheit des 
materiellen Scfticksals der Masse an das stetige korrekte 
Funktionieren der zunehmend bürokratisch geordneten 
privatkapitalistischen Organisationen nimmt stetig zu, und der 
Gcdanke an die Moglichkeit ihrer Ausschaltung wird dadurch immer 
utopischer. "15 

Hatte er bingegen die · Utopieanalyse von den Idealtypen aus weitergefübrt, 
dann hatte er nicht nur andere denunzieren konnen. Er hatte dann Kritik 
an seinem eigencn Gebrauch des Idealtyps der kapitalistischen Gesellschaft 
ausüben müssen. 

Soweit er die am Idealtyp ausgerichtete Utopiekritik durchführt, benutzt 
er sie nur ganz einseitig gegen das marxsche Denken. So sagt er über die 
Theorien von Marx: 

"Daher sei hier nur konstatiert. daB natürlic:h alle spezifisch-marxistischen 
'Gesetze' und: Entwicklungskonstrukdonen - soweit sie theoretisch 
f ehlerfrei sind - idealtypischen Charakter haben. Die eminente, ja 
eínzigartige hepristische Bedeutung dieser Idealtypen, wenn man sie zur 
V en J ei eh un g, der Wirklichkcit mit ihnen benutzt. uod ebenso ihre 
Gefáhr1ichkei'1 sobald sie als empirisch geltend oder gar als reale (d.h. in 
Wahrheit metaphysisc:he) 'wirkende Kr3.fte '. 'Tendenzen', usw. vorgestellt 
werden, kennt jeder, der je mit marxisúschen Begriffen gearbeitet hat."76 

74 Weber. Winschaft und Oesellschafl, op.cit. S.565 
1S Weber. Winschaft und Ocscllscbaft, op.cit. S.570 
16 Weber, ObjcklMlllt. op.c:it. S.250/251 
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Was Weber hier beheuptet. ist schlechterdings falsch. Wenn Marx von den 
nic:ht-intentionalen Wirkungen des Handelns im Markt spricht, spricht er 
nicht von metaphysischen Kraften. Er analysiert den Markt durchaus von 
einem Idealtyp aus • von der Idealisierung des Funktionsmechanismus der 
Arbeitsteilung her -. aber er benutzt den (dealtyp ganz ausschlie61ich zur 
Vergleichung mit der Wirklichkeit. Dasselbe gilt von seinen Analysen der 
Wertlehre, der Mehrwenlehre. des relativen Mehrwerts der 
Produktionsperiode, der Reproduktionsschemata und • des 
Zinseszins~roblems. Das Problem der Verwandlung des Idealtyps in Ideal 
k?m~~~V:.f.1:a~x ~rst auf. wenn. er aus dem Idealtyp "sozialer Robinson" 
e1~ zu.cvvérw1rkhc:hende Utop1e macht. Dann auf einmal wird die 
Wirklichkeit mit einer Tendenz zur Verwirklichung des Idealtyps 
versehen. Marx macht dann ganz das. was Weber mit seinem [dea.ltypen 
~on der "abs&m.n!,d,~gckrationalitat" auch mache, namlich eine 
immanente. rein "~h begründete Bewegung zur Verwirklichung 
hóchster menschlichcr Werte. Weber ist wie jener alte Bauer. der davon 
überzeugt ist. daB 2 Apfel + 2 Apfel = 4 Apfel sind, aber dennoch sehr 
bezweif~lt, ~~ auch 2 Bimen + 2 Bimen denn wirklich gleich 4 Bimen ~~1 ~ 
Weber 1st uberzeugt. daB der Idealtyp von Marx kein Ideal sein ~ 
kann sich aber nicht davon überzeugen, daB auch sein Idealtyp es nicht 
sein kann. 

Weber aber ·analysiert nicht eine einzige Theorie von Marx. Er begründet 
das folgendermaBen: 

"Absichtlich ist es vennieden worden, an dem für uns weitaus wichtigsten 
Fall idealtypischer Konstruktionen zu demonstrieren: an Mi.r.3,. Es geschah, 
am die Darstellung nicht durch Hineinziehen von Marx-Interpret:itionen 
noch zu komplizieren und am den Erorterungen in unserer Zeitschrift, 
welche die Literatur, die ilber und im AnschluB an den gro6en Oenker 
erwachst, zum regelmiBigen Gegenstand kritischer Analyse machen wird, 
nicht vorzugreifen. "77 

Nun ist wirklich nicht einzusehen, warum gerade Marx der "weitaus 
wichtigste Fall idealtypischer Konstruktionen" ist. Zur Zeit Webers sind die 
ganzen Sozialwissenschaften voll von solchen Konstruktionen, und Weber 
selbst steckt mitten darin. Wenn Weber die Marschen Theorien nie und an 
keinem Ort analysiert. so hat dies wahrscheinlich cinen anderen Grund. 
Soweit Weber sich überhaupt irgendeinmal auf ein Werk von Marx 
bezieht. erwiihnt er das "Kommunistische Manifest". Was die theoretischen 
Werke von Marx anbetrifft, habe ich bci Weber nicht einen einzigen 

77 Weber. Objcktivitl!l, op.cit. S.250 
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VeIWeis, nicht einmal eine Erwahnung finden konnen. Weber stellt s~dig 
Behauptungen über Mano auf, aber er bcweist sie nie. Er behandelt Marx 
schlechterdings als Un·Person. Daraus kann man nur schlieBen, da6 Max 
Weber einen Marx widerlegc, den er nur wenig, vor allem aber aus 
Sekundirquellen kennt.V Er widerlegt Marx, wie Konrad Lorenz Kant 
widerlegt hat. In einem Spiegel-lnterview fragte man Lorenz nach seiner 
Kantwiderlegung: 

"Lorenz: Aber jede sogenannte Originalitat ist ja. in Wirklichkeit 
Unbelesenheit. Ich hin der ungebildetste aller Menschen. habe aber 
crotzdem 1942 eine Widerlegung des Immanuel Kant geschrieben. 
Spiegel: Oaraus wurde spíiter das Hauptwerk "die Rückseite des Spiegels". 
Was hat sie dazu gebracht, das a.usgerechnet im russischen 
Kriegsgefangenenlager wieder aufzugreifen? . 
Lorenz.: Weil ich eingespem und aufs Philosophieren angew1esen war. 
Wenn ich Kant gelesen hlitte zu der Zeit. hlitte ich das Buch wahrscheinlich 
nicht ·geschrieben . 
... Nein, ich habe ibn erst nach dem Krieg gelesen. Aber eigentlich kann man 
Kant gar nicht lesen, man kann ihn nur ins Oeutsche übersetzen. 
S,piegel: Sie haben die Kritik der reinen und der praktischen Vemunft oie 
richtig durchgearbeitet? 
Lorenz: Niemals. "78 

Hiitte Lorcnz Kant gelesen, so hatte er ihn sicher nicht widerlegen konnen. 
Da er ihn nicht gelesen hatte, war die Widerlegung einfach. Bei Weber ist 
es ahnlich. Hat man Marx einmal gelesen, ist es nicht mehr so leicht, ihn zu 
widerlegen. Einfacher ist es, einen Marx zu widerlegen, den man kaum 
kennt.79 

78 Ocr Spiegcl, Nr.4S/l988. S.2611263 
79 abnlich widerlegt Popper den Historizismus: 
ftlc:h ha.be mic:b" abcr schr bcmtlht. alle dcnkbarcn Argumente. die sich far den 
Historizismus vorbringcn lasscn, zu sammcln, um mcincr auf . die Darstcllung 
folgcndcn Kritik cinc sinnvolle Aufgabe zu stcllcn. Ich babc mtc:h bcm11ht, den, 
Historizismus als wohldurchdachtc und diffcrcuzicnc Pbilosophic da~st~ll~n. Dabc1 
h:ibc ich nicht gcz6gcrt. Gcdankcnglngc zur Stützung des H1s1onz1smus zu 
konstruicren, die meincs Wisscns von den Historizistcn nie vorgebracht ~rdcn. lch 
boffc. da.Ji es mir dadurch gclungcn ist, cincn Standpunkt ~u ~onstrut~ren, den 
anzugrcifcn sic:h lohnt... Dcshalb ha.be lch auch abs1c:hthch die ~twas 
ungcbrliuchlicbe Etikctte 'Historizismus' gcwl!hlt. Ourch Ein~ilhrun~ d1cs~s 
Ausdrucks hoffc ich, Wortklaubcrcicn auszuschalten: es wird, hoffc .1cb. ntemand 111 
Vcrsucbung kommen, die Fea.ge zu stcllcn, ob irgcndcincr der . hter . bcsprochcncn 
Qcdankenglingc. wirklicb odcr eigentlicb odcr csscntiell bistorizisusch tst, oder was 
do.s Wort 'Ristorizismus' wirklich odcr cigcntlich odcr csscnticll bcdcutct."79. . 
Er konscruicrt sich cinca Standpunkt, den es lobnt, anzugrcifcn. abcr wm~ jC~DI 
Vcrsuch dcr cmsthaftcn Diskussion als Intoferanz abwchrcn. Er crkllin s1ch~ 
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Wenn Weber das Problem untersucht. das er als das Verhaltnis von 
Verantwonungs- und Gesinnungsethik anspricht, so wird er in die gleicben 
Schwierigkeiten einmünden. Im Grande handelt es sich bei Weber wieder 
um das Verhiiltnis von Zweck· und Wertrationalitat. wobei er standig die 
Wertradonalitit als einen irrationalen Starungsfaktor für die 
Zweckrationalitat auffa6t. Werte, die der Zweckrationalitat . 
gegenübertreten. sind für Weber gar nicht diskutierbar. Weber faBt dieses 
Verhaltnis auf folgende Weise zusammen: 

"Aber es ist ein a.bgrundtiefer Gegensatz. ob man un ter der 
gesinnungsethischen Maxime handelt • religios geredet -: 'Oer Christ tut 
recht und stellt den Erfolg Gott anheim'. ~ unter der 
verantwortungsethischen: dafi man für die (voraussehbaren) Folgen seines 
Handelns aufzukommen hat."80 

Verantwortungsethisches Handeln ist danach ein Handeln, das seine Folgen 
kalkuliert und abwigt. wiihrend das gesinnungsethische Handeln den 
Erfolg "Gott anheim" stellt. Es stellt cine absolute Ethik dar: "Aber nach 
'Folgen' fr.li1 eben die absolute Ethik nicht. "81 

Über die Bergpredigt als Oesionungsethik sagt er: 

"Eine Ethik der Würdelosigkeit • auBer: für einen Heiligen. Das ist es: man 
mu6 ein Heiliger sein in allem. zum mindesten dem Wollen nach, mu6 
leben wie !esus. die Apostel, der heilige Franz und seinesgleichen, WD. ist 
die Ethik sinnvoll und Ausdruck einer Würde. S.Onst nicht. Oenn wenn es in 
Konsequenz der akosmistischen Liebesethik heillt: 'dem Übel nicht 
wiederstehen mit Gcwalt'. • so gilt für den PoUtiker umgekehrt der Satz: du 
sollu dem Übel gewaltsam widerstehen, sonst • bist du für seine 
Überhandnahme verantwortlicb. "82 

Als Verantwortungsethiker sagt Weber. daB man "dem Übel gewaltsam 
widerstehen" soUe. dem Ocsinnungsethiker aber wirft er gerade vor, einem 
von ihm gesehenen Obel mit Gewalt widerstehen zu woUen: 

nicht kritisicrbar. Er kllmpft gcgen von ibm sclbst gcbautc Vogclschcuchcn. dcnn 
die wirklicbcn Gcdankcn. mit dcncn cr sic:h auscinandcrsctzcn solllc. lohnen es 
nicbt. Gcspcnsccr. die cr sclbst crfindet. 
Obcr Hegel sa.gt cr: 
•tch habc nicht so schr die Absicht. dieses PbUnomcn zu crkl11rcn. als es zu 
bckl.mpfcn" s. Popper, Karl: Das Elcnd des Historizisinus. Mobr. Tübingcn 1974. S.65 

é-Ñ/cnn man so an cincn Autor hcrangcht, in die Unwisscoscbaftlicnkcit a priori 
garanticrt. 
80 Weber. Politik op.cit. S.17S 
81 Weber. Politik, op.cit. S.I 74 
82 Weber, Polidk, op.cit. S.173/174 
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"In der Welt der Realititen machen wir freilich stets emeut die Erfahrung, 
daB der Gesinnungsethiker plOtzlich umschlagt in den chiliastischen 
Propheten. daB z.B. diejenigen. die soeben 'Liebe gegen Gewalt' gepredigt 
haben. im nachsten Augenblick zur Gewalt aufrufen, • zur letzten Gewalt, 
die dann den Zustand der Vemichtung aller Gewaltsamkeit bringen 
würde •.. "83 

Da bleibt dann der Unterschied zwischen der verantwortungsethischen 
Gewalt und der gesinnungserhischen chiliastischen Gewalt, die eine "letzte 
Gewalt" zu sein beansprucht, Hdie dann den Zustand der Vemichtung aller 
Gewaltsamkeit bringen würde .•. "84 Das alles faBt er in seinem Begriff des 
wertrationalen Handelns zusammen: 

"Rein wertrational handelt. wer ohne RUcksicht auf die · vorauszusehenden 
Folgen handelt im Dienst seiner Überzeugung von dem, was Pflicht, Würde, 
Schonheit, religfüse Weisung. Pietit, oder die Wichtigkeit einer 'Sache' 
gteichviel welcher An ihm zu gebieten scheinen."85 

Die Verantwonungsethik hingegen kalkulien die Folgen. sie versachlicht: 

"Die Versachlichung der Wirtschaft auf der Basis der 
Marktvergesellschaftung folgt durchweg ihren eigenen sachlichen 
Gesetzlichkeiten, deren Nichtbeachtung die Folge des okonomischen 
MiBerfolgs. auf die Dauer des okonomischen Untergangs nach sich zieht."86 

83 Weber. Politik, op.cit. S.177 
84 Bei Hayek. dcr doch auch als ein Verantwortungscthíkcr im Sínne Webers gelten 
muBte. kann man lcscn: 
~c.aando un gobierno cstf en quiebra, y no hay reglas reconocidas. es necesario crear 
las reglas para decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y en estas 
cm:onstancias es practicamcntc inevitable que alguíén tenga poderes absolutos. 
Poaeres absolutos que debcñan usar, justamente, para evitar y limitar todo poder 
absoluto en el tbturo". Hayek, Fricdrich van. Entrevista Mercurio 12.4.81 
Havck ist cbcnso cin KAmpfer, dcr ein letztcs gefccht ficht: 
"Li última batalla en centra del poder arbitrario está ante nosotros. Es la lucha contra 
ei socialismo: la lucha para abolir todo poder coercitivo que trate de dirigir los 
esfuerzos individuales y distribuir deliberadamente sus resultados." (Das letzte 
Gc:fccht gegcn die willkllrlichc Macht steht vor uns. Es ist der Kampf gegcn den 
Sozialismus: der Kampf um dfe Abschaffung aller auf Zwang beruhendcn Macht. die 
vcrsncht. die individucllen Anstrengungen zn lcnken und ihre Ergebnisse 
willktlrlich zu vcneilen.) Hayek, Friedricb A.: El ideal democrático y la contención 
Je! poder. Estudios Piiblicos. Nr.l Dic. 1980. Santiago de Chile. S.?4 • 
[st das chiliastischc Gcwalt? AuBerdem war es gcrade Prl!s1dent W1lson. der den 
I.Wcltkrieg als Krieg zur Abschaffung aller Kriege deklaricnc. Wcn~ nun. die D. tif...¡ 
p:izifisten das auch tatcn. sin dann die Bfisen die Pazifistcn? Wilson war ke1n Pazdist. fer){ 
85 Weber. Winschaft und Gcsellschaft. op.cit. S.12 
86 Weber. Winschaft und Gesellschaft, op.cit. S. 335 
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Die Folgen, die dann kalkulien werden, sind die des Mi6erfolgs oder gar 
des okonomischen Untergangs. Was Weber nicht einfiillt, ist. daB gerade die 
Beachtung dieser "eigenen sachlichen Gesetzlichkeiten" unser aller 
Untergang nach sich ziehen konnte. Für ihn wird die Zweckrationalitat zur 
Rationalitat der Verantwonungsethik: 

"Zweckrational handelt. wer sein Handeln nach Zweck, Mittel und 
Nebenfolgen orientien ond dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie 
die Zwecke gegen die Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen 
moglichen Zwecke gegeneinander rational abwagt: also jedenfalls weder 
affektuell (und insbesondere nicht emotional) llfilÚ!. traditional handeit. "81 

In dieser Form durchzieht dieses Verhaltnis van Verantwortungs- und 
Gesinnungsethik das gesamte Werk Webers. Immer ist Zweckrationalitat 
als Verantwortungsethik gesehen, weil sie die Folgen des Handelns 
kalkulien. Umgekehn ist immer die Wertrationalitat als Gesinnungsethik 
gesehen, die sich für die Folgen des Handelns nicht verantwonlich weiB. 
Diese Wertrationalitit gilt Weber immer als irrational. Der Grund dafür 
aber ist ganz ra.utoligisch die Tatsache. dail sie keine Zweckrationalitat ist. 

Max Weber geht damit aber an dem ents~denden Problem vorbei. Er 
fragt nicht nach den Folgen, die das d1re ganz ~hestimmt-e Folgen 
kalkulierende zweckrationale Handeln hat. Er schliefit damit eine 
Diskussion aus, die erst die Frage der Wertrationalitat in den Bereich einer 
rationalen Oiskussion bringen kéinnte. Welche Folgen hat das 
zweckrationale Handeln, wenn es in einem Zweck-Mittei-Kreislauf 
stattfindet. wie ibn Weber analysien? Nehmen wir folgende Beschreibung 
des zweckrationalen Handelns: 

"Die Versachlichung der Wirtschaft auf der Basis der 
Marktvergesellschaftung folgt durchweg ihren eigenen sachlichen 
Gesetzlichkeiten, deren Nichtbeachtung die Folge des okonomischen 
MiBerfolgs. auf die Dauer des akonomischen Untergangs nach sich zieht. "8 B 

Das ist eine An Geschichtsgesetz, in dem die ~eachtung der Gesetze 
der Versachlichung der Wirtschaft durch den Markt als Beáingung des 
Erfolges erscheint. Es klingt ganz nach HISTOMA T. "!9 Ein 

87 Weber. Winschaft und Gcsellschaft. op.cit. S.13 
88 Weber, Winschaft und gcsellscbaft, op.cit. S.335 
8 9 "Der Kosmos der modcmen rationalcn kapitalistischen Wirtschaft wuró!e Jaber. je 
mchr er seinen immanenten Eigcngeseti.lichkeiten folgte, desto un.tu~anglichcr 
jeglicher denkbaren Bezichung zu eincr religHiscn Brtlderlichkeitsethik. ~nd zwar 
nur immer mehr, je rationaler und damit unpcrsanlicher er wurdc. Oenn man 
konnte zwar die persfinlíche Bcziehung zwischen Hcrm und Sklavcn em1scn rcstlos 
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Verantwortungsethiker, wie ihn Weber versteht. wird also diese Folgen 
kalkulieren. wodurch er sich in den Geltungsbereich des Gesetzes stellt und 
die Moglichkeit des Überlebens bekommt. Tut er dies, so hat er nach 
Weber die Folgen kalkuliert. Aber jetzt ware doch zu fragen, welche Folgen 
diese Versachlichung der Wirtschaft durch den Markt hat. Diese Folgen 
sind doch gar nicht kal~u!ie11... denn es.._ sind die Folg~m d!fs~~,1 F~,rei. ,,Pie 
Folgen zu kalkulieren. ~ fe,~ ,Yc,u.I ,1.,v.l,r~· ~ ~<./jdA/ 
Nehmen wir jetzt einmal, Marx hatte recht, wenn er behauptet, dal3 die 
Folge dieser Versachlichung der Wirtschaft durch den Markt - also des 
Kalküls der Folgen im Sinne der Weberschen Zweckrationalitit - die 
Zerstórung der Springquellen des produzierten Reichtums ist, nimlich des 
Menschen und der Erde. In diesem Falle entlarvt sich die Webersche 
Verantwortungsethik als die Ethik der absoluten Unverantwortlichkeit. Das 
zweckrationale Handeln wird jetzt zu jener "absoluten Ethik", von der 
Weber doch sagt: "Aber nach 'Folgen' fuuu. eben die absolute Ethik nicht. "90 
Tatsicblich fragt das zweckrationale Handeln dieser Versachlicfiung der 
Wirtschaft durch den Markt überhaupt nicht nach diesen Folgen. Es 
kalkaliert ganz einfach seine Zwecke als absolute Werte, die durch die 
Folgen nicht berührt werden. 

n:gulicren. cben wcil sie pcrs(lnlich war. Nicht abcr • wcnigstcns nicht im glcichen 
iln.D. und mit dem glcichcn ~ - die zwischcn den wechsclnden Inhabem van 
Pfandbricfcn und den ihncn unbekanntcn und cbcnfalls wcchsclndcn Schuldnern 
dcr Hypathckenbank. zwiscbcn denen kcincrlci pcrs(lnlicbcs Band bcstand. 
Versuchte man es doch, so waren dfe Folgen dfe, welche wir fn China 
kennenlernten: He mm y o g der formalen Ratfonalitit." Weber. Max: 
Rictuungcn und S1ufe11 rcligi<tscr Wcltablehnung. In: Max Weber. Soziologie. 
Weltgcschichtiiche Analyscn. Politik. Hergb. Iohanncs Winckelmann. Kr(lncr. 
Stuugan. 1956. S.450 
"Hemmung der formalen Rationalit:U" ist cío andcres Wort filr Hemmung des 
Wachstums der Produktivkrllfte. China hat mit dicscr Hemmung immerhin 3000 labre 
existiert. Wir haben in wcnigcn Iahrhunderten mit ungchcmmtcr fonnalcr 
RationafiU!t das Ende des Plancten vor Augcn. Das ist nicht notwcndig ein Bewcis für 
die Unflihigkcit der Cbinesen. 
Obcr das jildiscbe Sabbatjahr sagt Weber: 
"Das Sabbatjahr - in der jctzigen Fassung dcr Bcstimmungcn doch wohl sichcr cinc 

.-. ::b.exiliscbc Sch<tpfung sUldtischcr Schrif1gelchrter machte. in scincm 
dtungsbcrcich. die rationcllc intcnsive Landwirtschaft unm(lglich: noch jctzt 

aabcn die dcutschcn Rabbincn seinc Anwendung auf die zionistischc 
PaUlstinasicdclung. die daran gcscheitcn wltrc. crzwingen wollcn ... ª Weber, Max: 
Winschaft und Gescllschaft. Tilbingcn, 1972. 353 
Es hemmt die Entwicklung dcr Praduktivkrafte, die auch bci Weber das allcrerste 
Gcschichtsgcsctz ist. Hl!.ttc man allerdings dieses Sabbatjahr durchgcsctzt, so wlirc 
vielleicbt hcutc Israel nicht cines dcr gcftihrdctstcn Under dcr Erde. 
90 Weber. Politik. op.cit. S.174 
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So zeigt sich gerade, dail der Zweck-Mittel-Kreislauf, als den Weber den 
Kapitalismus analysiert, eine Instanz der Verantwortungslosigkeit ist. 
Sollte Marx Recht haben, so ist seine Folge die Zerstorung des Lebens. Dies 
wird für uns immer mehr zur Existenzfrage, denn sehr vieles, wenn nicht 
alles, spricht dafür, da6 die Analyse der nicht-intentionalen Effekte des 
Marktes, wie Marx sie macht. richtig ist. 

In diesem Falle aber kann die Gegenposition zur Zweckrationalitat nicht 
mehr als irrationale Wertrationalitat erfaBt werden. Sie ist iuBerst rational. 
indem sie gerade dieser "absoluten Zweckrationalitat" widersteht. Denn 
diese totale Zweckrationalitat ist der Tod, der kollektive Selbstmord der 
Menschheit. Es geht dann um Ethik in einem Sinne, den Max Weber gar 
nicht sieht: um Verantwortlichkeit gegenüber diesen nicht-intentionalen 
Effekten des intentionalen, zweckrationalen Handelns, d.h. um die 
Relativierung des Zweck-Mittel-Kreislaufs, den Weber beschreibt. 

Aber es handelt sich dabei nicht um jene Wertrationalicat. die Ma.x Weber 
beschreibt als ein auf Werte nicht auf Zwecke orientiertes 
zweckrationales Handeln. Es handelt sich vielmehr um eine Begrenzung des 
zweckrationalen Kalküls. ganz gleich. ob er sich auf Zwecke oder auf Werte 
richtet. Wahrend Marx dieses Problem kennt. wenn er es auch nicht lost. 
kennt Max Weber es nicht einmal. Noch weniger versucht er eine Losung. 

Bine total gewordenc Zweckrationalittit zerstort die Springquellen der 
Produktion des Reichtums: den Menschen und die Erde. Wenn wir es in der 
heutigen Sprache sagen wollen, so mü6ten wir sagen, daB der Markt als 
selbstregulierendes Systcm die Fahigk:eit des Lebens zur 
Selbstorganisation, daher aucb zur Produk:tion, Erhaltung und Entwicklung 
der Bedingungen des Lebens zerstort. Es handelt sich weiterhin 11m das 
Problem. das Marx als historischen Materialismus beschrieb, in dem die 
Wirtschaft als Instanz der Reproduktion des konkreten Menschen 
angesprochen wurde. die in letzter Instanz über das menschliche Leben 
entscheidet. Dennoch ist die heute cher übliche Sprachgebrauch 
vorzuziehen. da er vermeidet, aafs neue eine transparente Gesellschaft als 
die zu verwirklichende Alternative anzusehen. 

Mit Maturana konnen wir das Problem zusammenfassen: 

"Es gibt kein 'Überleben des Angepailteren'. sondern nur ein 'Überleben 
des Angepaf3ten'. Die Anpassung ist eine Frage notwendiger Bedingungen. 
die auf viele verschiedenen Weisen erfüllt werden konnen, wobei es. keine 
'beste' Weise gibt, einem Kriterium zu genügen, welches au6erhalb des 
Überlebens zu suchen ware. Die Unterschiede zwischen den Organismen 
offenbaren. daB es viele strukturelle Wege der Verwirklichung des 
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Lebendigen gíbt und nicht die Optimierung ~ Beziehung oder sü..n.s. 
Wertes. "91 

Der volkswirtschaftliche Kostenkalkül. 

Wir sind damit zum zentralen Begriff des Zweck-Mittel-Kreislaufs 
gekommen. in bezug auf den Max Weber van "absoluter Zweckrationalitit" 
spricht. ~s handelt si ch um einen Kreíslauf. in dem alle Zwecke zugleich 
Mittel sind. Für jeden Zweck gibt es Mittel, die nach einem Zweck-Mittel
Kalkül gewihlt werden. Aber jeder Zweck ist für irg!'ndeinen anderen 
Zweck wieder ein Mittel. Der Schuh ist Zweck für die Schuhfabrik. Aber er 
ist Mittel filr den FuBganger. Der Zweck des FuBgangers aber ist der 
Nutzen, den ihm der Schuh bringt. In bezug aof seinen Nutzen ist der 
Schuh also kein Zweck, sondem ein Mittel. Oer Nutzen als Zweck aber ist 
Mittel fUr die Schuhfabrik, da diese durch Nutzenstiftung ihre 
Produktionsfaktoren anziehen mu6, um Uberhaupt produzieren zu konnen. 
Die Produktionsfaktoren sind daher der Zwcck des Nutzenkalküls. Sie sind 
aber Mittel der Schuhproduktion. 

So ergibt sich ein Zweck-Mittel-Kreislauf, in dem der kumulierte Zweck
Mittel-Kalkül als rein formaler Kalkül zur Maximierung des Kreislaufs und 
zur Bestimmung aller Zwecke führt. Oaher kann Weber sagen, daB bei einer 
soJchen •absoluten Zweckrationalitat" der gesamte Wirtschaftskreislauf 
bestimmt ist, ohne daB irgendeine Wertentscheidung auftritt. Sofem man 
von einer Wertentscheidung sprechen kann, bezieht diese sich auf die 
Entscheídung, einen solchen Zweck-Mittel-Kalkül durchzuführen. Es ist das, 
was Weber an anderer Stellc die "Marktethik" nennt. Es ist eine Ethik, die 
nicht in den Zweck-Mittel-Kreislaaf cingreift, sondem ihn konstitaien. 
Insofern kann"' Weber behaapten, da6 bei "absoluter Zweckrationalitii.t" 
keine Ethik erforderlich ist, die in den Zweck-Mittel-Kreislauf eingreifen 
müBte. 

Offensichtlich ist der schwache Punkt einer solchen Analyse im 
Nutzenbegriff zu suchen. mit dessen Hilfe Weber - und mit ihm die 
gesamte neoklassische Wirtschaftstheorie - die Wahlentscheidung des 
Konsumenten als eine Beziehung za einem Zweck darstellen kann. Die 
Wahlentscheidung des Konsumenten wird damit zu einer Entscheidung 

91 s. Maturana. Humbcno R.Narcla, Francisco J.: Dcr Baum dcr Erkcnntnis. Die 
biologiscbcn Wurzcln des mcnschlichcn Erkcnncns. Goldmann. 1991. S.12S 

75 

über Mittel in Beziehung zu einem Zweck, der nach Weber die 
Nutzenmaxímierung ist. Der Konsument wird so angesehen, daB alles, was 
er tut. ein Miuel seiner eigenen Nutzenmaximierung ist. Wir werden die 
Frage offenlassen, wieweit ein solcher Standpunkt ilberhaupt haltbar ist. 

We~er bezeichnet diesen Zweck·Mittel~Kreislauf als einen Idealtyp. aber 
er ist dennoch der Meinung. daB die kapitalistische Wirtschaft eine 
Tendenz hat, sich diesem ihrem Idealtyp anzunahem. obwohl sie ihn nie 
vollkommen erreichen kann. Tatsachlich beschreibt Weber hier in 
Ausdrücken des Zweck-Mittel-Kalküls den [nhalt des Modells cines 
allgemeinen Gleichgewichts, wie es Walras/Pareto entwickelt haben. Er ist 
aber nicht identisch damit. Ware dieses allgemeine Gleichgewichts-Modell 
unhaltbar, braucht deshalb keineswegs diese Webersche Sicht des 
Kapitalismus als Zweck-Mittel-Kreislauf falsch zu sein. Das 
GleichgewichtsmodeII von Walras/Pareto ist nur ein moglicher Fall dieses 
Kreislaufs. · 

Dieser Kreislauf beroht auf einem durchaus fragmentarischen 
individuellen Handeln. In seiner entwickelten Form ist es die Betrachtung 
des kapitalistischen Marktes als Zweck-Mittel-Kreislauf. Alles Handeln in 
diesem so betrachteten Markt ist natilrlich fragmentarisches Handeln, 
sodaB jeder Handelnde sich . zu einem bestimmten Zweck verhfilt. indem er 
d~e daf~ erfórderlichen Mittel in Geld kalkuliert. Seine Entscheidung hangt 
rucht direkt von anderen ab, sondern nur von seiner Flihigkeit. sich im 
Markt die Mittel zu bcscbaffen und das Produkt im Markt zu verkaufen. 
Geld gilt insofem als das vollkommenste Kalkulationsmittel in diesem 
Zweck-Mittel-Kalkül. Die Rationalitit jeder Entscheidung wird daher 
letztlich daran gemessen. ob sie im Markt Gewinn bringt oder nicht. 
Insofem die jeweils anderen diese Mittel produzieren und verkauf en. oder 
das Produkt abnebmen und kaufen, hangt die Einzelentscheiung natürlich 
sehr wohl von den anderen ab. Aber diese Abhangigkeit ist nicht· 
intencional, sodaB der einzelne Handelnde sie nicht bewu6t gcgenwlirtig zu 
habcn braucht. Seiner Intention nach kann er sich zum Markt verhalten, 
ohne die anderen Handelnden in Rechnung zu stellen. 

Oieser Zweck-Mittel-Kreislauf untersteht einem rein formalen Mittelkalkül. 
Afies kann Mittel sein für einen Zweck. Ob es ein geeignetes Mittel für 
einen Zweck ist, zeigt erst das Ergebnis des Kalküls. Ebenso ist Ergebnis des 
Kalküls, für welchen Zweck etwas das geeignete Mittel ist. Folglich setzt der 
Kreislauf, wenn er ein Krcislauf absoluter Zweckrationalitat sein son. 
voraus. daB alles kaufbar and verkaufbar ist. Vorkapitalistische 
Gesellschaften haben daher einen solch "absolute" ZweckrationaJitat nicht. 
Wo etwa der Bodenbesitz ein Standesprevileg der Aristokratic ist, konnen 

76 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



solche Zweck-Mittel-KreisHiufe nur sporadisch und fragmentarisch 
entstehen. da sie stlindig durch ein solches Privileg unterbrachen werden. 
Die gleiche Rolle spielen magisch begründete Produktionsregeln oder 
standisch begründete Produktions- oder Verkaufsrechte oder die Achtung 
vor Traditionen irgendwelcher Art. Alles aber muB nícht nur kalkulierbar 
sein. sondem auch auf eine Maximierung hin kalkuliert werden. 
Traditionale Einstellungen, die gerade das Kalkulieren für etwas halten. das 
menschenunwürdig ist. werden daher ganz ebenso verfemt. Sie verhindem 
eine Verallgemeinerung des Zweck-Mittel-Kalküls. 

Daher erscheint der Markt, sobald er zu einem kapitalistischen Markt wird, 
als der groBe •Leveller". als Zerstorer aller Werte. Seine . formale 
Rationalitiit verlangt, dall alles kaufbar und verkaufbar wird, aber auch 
alles unter dem Gesichtpunkt der Maximierung beurteilt wird, denn nur so 
kann alles als Mittel in einem formalen Zweck-Mittel-Kalkül kalkuliert und 
ausgewahlt werden. Alles mu6 Mittel sein ganz gleich für wen, unter der 
eínzigen Voraussetzung, daB der Zugang durch den Kampf · um die 
Verfügung in offenen Markten erreicht wird. Das fragmentarische Handeln 
führt daher im Zweck-Mittel-Kreislauf keineswegs zu fragmentarischen 
Markten. Die Markte formen ein unter sich koordinienes Netz, sodaJl man 
in bezug auf diese Gesamtheit aller Markte vom Markt sprechen kann. Der 
Markt ist eine Totalitat, nicht eine Summe van voneinander getrennten, 
fragmentarischen Einielmarkten. Er schlieBt unter diesem Gesichtspunkt 
des Kalküls die Gesamtheit des menschlichen Lebens ein. 

So konnen wir zwei wesentliche Gesichtspunkte dieses Zweck-Mittel
Kreislaufs herausstellen: 

1. der fragmentarische Charakter allen Handelns, das sich am Zweck
Mittel-Verhaltnis orientien. sowohl seine Zwecke wie auch die Mittel in 
Geld kalkuliert und dabei seine formale Rationalitiit mit Hilfe des Gewinns 
beurteilt werden. ... 
2. der Charakter des Marktes a.Is Totalitat, in der alle Markte 
untereinander eine Einheit bilden und fragmentarische, von den anderen 
Markten abgespaltete Markte nicht geduldet werden. Als solch eine 
Totalitat betrachtet, ist der Markt interdependent und stellt eine 
koordinierte Einheit dar. 

Auf diese Weise ist das fragmentarische Handeln jedes Marktteilnehmers 
immer in den Markt als Totalitat integriert und verhiilt sich a.Is Teil von 
ihm. Indem sich das fragmentarische Handeln an Marktpreisen orientiert, 
sich danach verhalt und seinen Erfolg am Gewinn miBt, ist seine 
Bewahrung im Markt immer durch den Gesamtzusammenhang aller 
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Marktteilnehmer bedingt und darin integriert. Der Markt entpuppt sich als 
ein groBer Funktionsmechanismus, in dem jeder fragmentarisch handelnde 
Marktteilnehmer ein Teil ist. Aber der Markt ist keine Maschine, sondern 
ein Kampfplatz. denn jede Teilnahme am Markt ist Kampf und die 
Marktpreise sind Kampfpreise, die über den Ausgang des Kampfes 
entscheiden. Die Regeln des Marktes sind Kampfregeln, obwohI man sie 
euphemistisch Spielregeln nennt.Sl2 

Das fragmentarische Handeln im Markt ist daher ein durch den Markt 
totalisiertes Handeln. Das Wort: fragmentarisch gibt nicht wirklich wieder. 
worum es geht. Das Markthandeln ist ein durch Interdependenz der Mittel 
mit allem andero Markthaodeln verknüpftes Handeln, und scin konkreter 
Zweck wird durch die Vermitdung des Gewinns - der Gewinn ist kein 
Zweck, sondem ist das Medium, innerhalb dessen Zwecke vetwirklicht und 
mit den Mitteln zusammengebracht werden - mit dieser Totalitlít des 
Marktes verbunden. Je mehr daher der Markt als metaphysische Instanz 
einer unsichtbaren Hand gesehen wird, desto mehr bekommt der Gewinn 
einen metaphysischen Sinn. Er wird zur Mitarbeit mit dem Unendlichen. 
zum Zugang zur gro6en Utopie des Marktes. Er ist nicht nur eine 
quantitative Groile, sondem wird sakralisiert, indem der Markt sakralisiert 
wird. Wenn Weber sagt, "daS Orientierung an der nackten eigenen und 
fremden Interessenlage · Wirkungen hervorbringt, welche jenen 
gleichstehen, die durch Normieruog - und zwar sehr oft vergeblich - zu 
erzwingen gesucht werden ". so beteiligt er sich a.n dieser Sakralisierung 
des Marktes. aber · damit auch daran. dall die Gewinnorientierung des 
zweckrationalen Handelns selbst sakralisiert wird und ihre metaphysischer 
Tiefe bekommt. Es wird zum Handeln. das über seinen Zweck hinaus aufs 
Ganze geht. 

Gerade dadurch aber wird es zu einem Handeln, das sich wesendich von 
einem Handeln anterscheidet, das einfach nur auf einen Zweck hingeht und 
das sein Ziel erreicht hat. wenn es diesen Zweck erfüllt hat . 

92. "'Geld' ist keine hannlosc 'Anwcisung auf unbestimmtc Nutzleiscungen'. wclche 
man ohnc grundsl!tzliche Ausschaltung des durch Kampf von Menschen mit 
Menschcn geprl!gten Charakters der Prcisc beliebig umgestalten k6nnce, sondem 
primir: Kampfmittcl und Kampfprcis. Rcchnungsmittcl aber nur in der Fonn des 
quantitativcn Schl!tzungsausdrucks von lntercsscnkampfchanccn." Weber, op.cit. 
§13. S.58(59 
Hieraus schlie8t Weber: 
"Entscheidendcr Antricb far alles Wirtschaftshandcln ist . uncer 
verkchrswirtscbaftlichcn Bcdingungcn normalcrwcisc l. far die Nichcbcsitzendcn: 
a) dcr Zwang des Risikos vCllHger Unversorgthcit für sich selbst ILWL far dicjenigcn 
pcrs(lnlichcn 'AngehClrigcn' (Kindcr, Fraucn, eventucll Eltcm), dcrcn Versorgung 
dcr E"mzclnc typisch übcmimmt .•• " Weber. op.cit. §14, S.60 
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Was diesen Unterschied der Zweck-Mittel-Kalküle angeht. finden wir bei 
Todorov cine bestechende Beschreibung aus dem Eroberungsfeldzug von 
Femando Cortés gegen das aztekische Mexiko: 

"In Cozumel schliigt ihm jemand vor, einige bewaffnete Manner zur 
Goldsuche ins Landesinnere zu schicken. 'Cortés antwortete ihm lachend, er 
sei nicht wegen derlei Kleinkram gekommen. sondem um Gott und dem 
Konig zo dienen' (Bernal Diaz,30). Als er von der Existenz des 
Aztekenreiches erflihrt, beschlieBt er. sich nicht mit der Erpressong von 
Reichtümem .zu bcgnügen, sondem das ganze Reich zu untetweñen .. Diese 
Strategie e1Tcgt des ofteren Unmot bei seinen Soldaten, die aof sofortigen, 
greifbaren Profit boffen; doch Cortés bleibt unnachgiebig; so · ist ihm 
einerseits die Entwicklung ciner Taktik des Eroberungskríeges zu 
verdanken. andererseits die einer Politik der Kolonisierung in 
Friedenszeiten. "93 

Die SÓldaten von Cortés sind dorchaus zweckrational. Sie sind es aber ebea 
nicht im modemen Sinne. Sic sind Plünderer oder Piraten. lltr Zweck ist 
ein got gefüllter Sack Gold, um damit nach Haos zorückzukehren und 
davon wie ein Edelmann zu leben. Sie kalkulferen durchaus. aber sie 
kalkulieren nicht modem. Das Ziel von Cortés hingegen ist nicht diese Art 
von Reichtum. Cortés will oicht einfach Gold. er will alles Gold. ob er es 
brauchen kann oder nicht. Aber er will nicht nur alles Gold. er will alle 
Produktivkrifte, mit denen man noch mehr Gold gcwinnen kann. Er will 
alles. und noch wieder alles, was man mic allem machen kann. Was er will, 
ist unendlich und hat keine Grenze. Er nennt das "Gott und dem Konig zu 
dienen". Dem unendlichen Gott entspricht die Unendlichkeit des Reichtoms, 
die er dem K<inig und sich selbst zuganglich machen will. Keine Summe 
kann diesen Reichtum ausloten. Solaoge er sich nicht alle Mittel. um 
Reichtum zo schaffen, angeeignet hat. kann die Summe immer noch grefier 
sein als irgendeine Summe ist. Da aber nic alle Mittel tatsachlicb 
angeeignet sine(. ist die mogliche Summe des Reichtums immer noch groBer 
als der effektiv angeeignete Reichtum. Cortés beginnt einen ProzcB der 
Akkumulation des Reichtums. der sich in das U nendliche ricbtet ond daher 
kein Ende kennt. 

Cortés zeigt sich hier als moderner Mensch, Todorov sieht in ihm den 
ersten wirklich modernen Menschen. In der Eroberung Mexikos und 
Amerikas sieht er daher den Beginn der Modemitat. Tatsachlich geht hier, 
vielleicht erstmals, die Zweckrationalitiit über jeden konkreten Zweck 
hinaus und bekommt eine metaphysische Sakralitat. Sie wird Zugang zum 

93 Todorov, Tzvctan: Ole Erobcrung Amcrikas. Das Problcm des Andcrcn. Suhrkamp. 
Frankfun am Main. 1985. S.122 
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unendlichen Reichtum und nicht zu einem begrenzten Zweck. Die 
begrenzten Zwecke verwandeln sich in den Weg, um zur Unendlichkeit 
fo rtzu schre iten. 

Todorov erwahnt noch eine andere Siruation, in der sich das vollig neue 
Verhalten der Erobercr zeigt. Der nach der Ermordong Montezumas. des 
Konigs der Azteken .zur Zeit der Eroberung, ihm folgende letzte 
Aztekenkonig ist Cuauthemoc. Oieser wird von Cortés auf der Flucht 
gefangen, wonach Conés ihn mit der .Garotte erwürgen UiBt: 

"Wahrend Cuauhtemoc das Boot, das . ihm die Flucht ermogfichen soll, 
unklugerweise mit den koniglichen Insignien versieht, holen dagegen 
Cortés' Offiziere sofort alle greitbaren lnformationen über ihn ein, um ihn 
gefangennehmen zu konncn. "94 

Cortés ist ein "itackte lilteressen"·Mensch. Er kalkuliert Mittel and Zwecke 
auf vollig formale Weise. Cuaothemoc hingegen ist das nicht. Er kennt 
Werte, die den Zweck-Mittel-Kalkül unterbrechen. Daher kalkuliert er 
seine Flocht nicht als absolutcn Zweck-Mittel·Kalkül. Auch auf der Flucht 
will er seine Würde als Herrscher behalten und sichtbar machen. Er ist 
eine Person mit Werten. Au6erdem würde er innerhalb der aztekischen 
Gesellschaft darauf verzichten, Herrscher .zu sein, wenn er auf seine 
lnsignien veriichtet. Er ist innerhalb seiner Kultor keineswegs unklug, wie 
Todorov es ausdrückt, sondem gerade Jdug. Damit aber ist er gcgenüber 
dem "nackte·lateressen"-Mensch Cortés verloren. Cuaurhemoc kann sich 
sicher gar nicht vorstellen, da8 ein Mensch so würdelos ist wie Cortés. 
Wollte er ibm entkommen oder gar besiegen. muBte er so würdelos 
werden wie jener. Das aber kann er innerhalb der Grenzen seines 
moglichen BewoBtseios nicht. Er ~liert zwar Zwecke und Mittel, :iber er 
kalkuliert nicht im Rahmen der "absoluten Zweckrationalitiit" eines Zweck
Mittel-Kreislaufs. wie er bei Cortés im Ansatz bereits vorhanden íst. 

Das durchaus auch fragmentarische Handeln von Cortés ist totalisiert. es 
gehorcht einer absoluten Zweckrationalitat. Alles ist kalkulierbar. und der 
Kalkül als absoluter Kalkül wischt alle Werte binweg, die ihn unterbrechen 
konnten. Er selbst ist der absolute Wert geworden. 

Es gibt noch ein weiteres Element, das diese Modernitat des Cortés sichtbar 
macht. Todorov zitiert Gomara ilber das zentrale Symbol des Heeres van 
Cortés: 

94 Todorov, op.cit. S.127 
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Die Falute, die Cortés hUJt.e, war weul w1d blau, mit einem Kreuz in der Mitte 
und ringsum einer lateinischen Inschrift, die übersetzt laut:ete: - Freunde, 
laflt uns dem Kreuz !olgen, und mit dem Glauben an dieses Zeichen müssen 
Wir erobern:·i 

Es handelt Sich um das Kreuzeszeichen als Heereszeichen, mtt dem der Kaiser 
Konstantin 2Um erst:en Male die christ.Uchen Heere schmtlckte: ·1n diesem 
Zéichen wirst Ou siegen • In hoc signo .. *. Bei cortés nata dies fet2t einen neuen 
Sinn. Seit Konstantln hatte man durch dieses Zéichen einen Krieg zum 
Kreuzzug erklárt. Der Kreuzzug aber wurde für dle Kreuzigung von 
Kreuzigern gefruut. Bel Cortés ist das nicht mebr der Fall. cortés benut2t f et2t 
die Menschenrechte und die Straf e CQr Menschenrechtsver1et2ungen als 
Legitimation des l!ieges un~ der Broberung. Die MenschenopCer der A2t:eken 
werden zum Ausgangspunkt genommen, um die Eroberung ats Krieg Ctir die 
Menschenrecht:e 2U tegitimieren. Für •Gott Und den Komg· bedeutet jetzt: 
gegen die Menschenrechtsvertetzungen, die die Feinde begehen und 2U deren 
Verhinderung der Eroberungskrieg das Mitt.e1 ist. Die andere Selte des 
unendlichen Reicb.tums istdie unendllcb.e Stcherung der "'Menscb.enrechte·. 
Auch von dieser Seite b.er gesehen, ist die Eroberung Mexik.os der erste 
modeme Krteg, da er durch die Menschenrecb.tsverletzungen des Gegners 
legítimiert wird. Oles ist von Cortés an dle Begrundung fúr die okzidentale 
Eroberung der Welt und für die zerstórung threr Menschen,'ihrer Natur und 
ihrer gwturen. Noch der Irakkrieg ist so begründet worden Wie die 
Eroberung Mexikos. 

Natürlich begründet cortés noch nicht jenen votlst:andigen Zweck-Mitt.e1-
Kreislaut, der den gapit.alismus seit dem Ende des 1 <).Jahrb.underts pragt. 
Was er kennt. ist eine absolute Zweckrationalitat. Das macht ihn zum ersten 
modernen Begninder eines Koloníalreiches. Vorláuter der Verwandlung 
dieser absoluten Zweckrationalltat In den kapitallstischen lreistauf sind, 
worin Marx und Max Weber übereinstlmmen, die purtt.aniscb.en 
Unt:ernetuner des 17. und 16.Jabrb.underts tn England. 
Was Cortés rnit dem AzWkenreich machte, machen diese puritanischen 
Unt:ernebmer mtt der gesellschaft!icb.en Arbeitsteilung. Sie erobern Sie. Dies 
geschieb.t in der geschichtlichen Situafion Europas, in der die mitt.elalterliche 
f{ulturrevolutlon - die Ketzer- und Hex~mverbrennungen sind das Symbol 
~iner solchen Kulturrevolution - die Welt ent:zaubert u.nd íhr ihr~ Magil? 
g-:inommen bat Sie kann jetzt unter dem Gesiclltspwikt v-:in nackten 
lnteressen t>etracb.tet werden. Ole purttaniscb.en Unternetuner dieser Zeit 
sellen daher letzt alle potenueuen Mittel ais Mitt.el für alle ZWecke an, SOdaB 
jede Unt.erbrectlung dieser 

1 Todorov. op.cit. S.132 
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Beziehungen ihnen als Aberglaube und als abstrus vorkommt. Für sie ist es 
Magie. Sie setzen daher die Mittel in einer "absoluten Zweckrationalitiit" 
ein. Damit aber muB ihnen die Monarchie, das Stande- und Zunftwesen. 
aber auch alle traditionale Ethik und alle MuBe als Aufstand gegen Gott 
und die Rationalitat erscheinen. Sie wollen nicht einfach Zwecke, sondern 
die Unterwerfung van Allem unter die Zweckmafiigkeit. 

Aber auch sie konnen ihre eigenen Werte nocb nicht aus einem 
vervollstandigten Zweck-Mittel-Kreislauf ableiten, da es diesen noch gar 
nicht gibt. Sie nehmen Privateigentom und die Erfüllung von Vertragen als 
das von Gott gegebene Naturrecht. Aber daraus folgt noch nicht eindeutig 
ein Handeln nach den Prinzipien einer absoluten Zweckrationalitat. Sie 
entnehmen diese Prinzipien aus ihrer Sicht der vollig verfügbar 
gewordenen eritzauberten Welt, die sie jetzt dem absoluten Zweck-Mittel
Kalkül unterwerfen. Das aber setzt die Unterwerfung aller konkreten 
Zwecke unter eine unendliche Perspektive voraus. Diese absolute 
Perspektive finden sie in dem, was Weber als Bewahrung vor Gott durch 
den Erfolg im wirtschaftlichen Leben untersucht. Erfolg za haben, also 
Gewinn zu machen, ist jetzt nicht ein Zweck, den man erreicht. um dann 
eine erreichte Situation zu g~nieBen. Es . ist ein Beweis für die Gnade vor 
Gott, ein Beweis, der standig erneut geführt werden mu6 durch neue 
Erfolge. Der konkrete Zweck jedes zweckrationalen Handelns wird dadurch 
zur Durchgangsstation cines Zweckes aller Zwecke, zum Schritt in der 
Verwirklichung eines absoluten Zweckes, der eben die Bewahrung vor Gott 
ist. 

So folgt der Welteroberung und der Kolonialisierong der ganzen Welt die 
Eroberung und Kolonialisierung jeder Nische der sozialen Arbeitsteilung 
nach. Je mehr diese durchgeführt wird, verwandelt sich die Wirtschaft in 
einen in sich geschlossenen Zweck-Mittel-Kreislauf und wírd zum 
modemen, kapitalistischen Markt. Dies geschieht im Laufe desselben 17. 
und 18.Jahrhunderts, in dem der puritanische Unternehmer damit beginnt. 
die innere Rationalisierong der Unternehrnnng zu verwirklichen und damit 
die gesamte vorherige Gesellschaftsstroktur zum Einsturz zu bringen. 
Dieser Unternehmer ist gerade nicht der GroBunternehmer seiner Zeit. 
sondem geht aus dem Kleinbürgertum hervor, um schlieBlich an die Seíte 
und dann an die Stelle des ehemaligen Gro6bürgertums zu treten. Sowohl 
die englische als auch die franzosische Revolution werde.n von diesen oder 
vergleichbaren Gruppen getragen oder zumindest mitgetragen. 

Die Begründung dieses Zweck-Mittel-Kreislaufs aber schafft einen vollig 
neuen Bezugspunkt für die unendliche Perspektive der absoluten 
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Zweckrationalittit. Sowohl Cortés als auch das puritanische 
Unternehmertum schaffen sich diese Perspektive von aullerhalb der 
zweckrationalen Beziehang. "Gott und der Konig" bei Cortés, die Onade der 
Bewahrung vor Oott bei den puritanischen Calvinisten. Ist der Zweck
Mittel-Kreislauf ein.mal begründet oder in seiner Begründung sichtbar. 
braucht er diese von au6en kommende Sinngebung nicht mehr. Sie erfolgt 
jetzt aus dem Zweck-Mittel·Kreislauf selbst. Die unendliche Perspektive 
der absoluten Zweckrationalitat kann jetzt aus diesem Kreislaaf selbst 
gewonnen werden. Dies geschieht gerade im 18.Jahrhundert von Locke 
über Mandeville bis Adam Scnith. Am Ende des 18Jahrhundens siegc diese 
immanent-transzendente Perspektive über die von Gott abgeleitete 
Au6enperspektive. In der franzosischen Revolution findet síe ihren 
siegreichen Ausdruck. 

Die Unendlichkeit. auf die hin jeder konkrete Zweck im Zweck-Mittel
Kalkül. nur ein Schritt ist, kommt jetzt aus der Idealisierung dieses Zweck
Mittel-Kreislaufs selbst. Das Wort von Mandeville: Prívate t.aster -
offentliche Tudenden, und das Wort von Adam Smith von der unsichtbaren 
Hand, damit überhaupt aber die Vorstellung von einer prastabilierten 
Hannonie des Marktes bringen jetzt den Sinn und die innere Unendlichkeit 
des Zweck-Mittel-Kreislaufs zum Ausdruck. Die absolute Zweckrationalitiit 
bleibt so metaphysisch wie sie bei Cortés und bei den puritanischen 
Calvinisten war. Die Metaphysik aber ist jetzt ein Produkt des Kreislaufs 
selbst und ist nicht mehr auf einen au8en befindlichen Sinai angewiesen, 
von dem aus Gott dieses absolutum zu legitimieren hatte. Gerade Max 
Weber drückt diese immanente Metaphysik aus. wenn er sagt, •da6 
Orientierung an der nackten eigenen und fremden Interessenlage 
Wirkungen hervorbringt, welche jenen gleichstehen, die durch Normierung 
• und zwar sehr oft vergeblich • zu ettwingen gesucht werden''. ist ja 
gerade der Ausdruck dieser Unendlichkeit der absoluten Zweckrationalitiit. 

Weber aber steht diese immanente metaphysische Oimension des Zweck
Mittel-Kreislaufs gar nicht. soda6 er glauben kann, daB der Ü'bergang dazu 
ein Übergang von der ttanszendenten zur rein pragmatischen Begründung 
ist. So kann er sagen: 

"Der heutige, zur Herrschaft im Wirtschaftsleben gelangte Kapitalismus also 
erzieht und schafft sich im Wege der okonomischen A as 1 es e die 
Wirtschaftssubjekte - Untemehmer und Arbeiter -, deren er bedarf. "96 

96 Weber. Max: Die protestantische Ethik. Hrgb. Iohanncs Winckclmann. 
Sicbcnstcm. Münchcn und Hamburg. 1965, S.4S 
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Dies aber scheint falsch zu sein. Die Utopie des Marktes als prastabilletter 
Harmonie hat die durch "Gott und den Konig" und durch den Beweis der 
gottlichen Bewabrungsgnade von aullen gegebene unendliche Dimension 
der absoluten Zweckrationalitit abgelOst. An die Stelle der letzteren ist 
daher kein Pragmatismus getreten, sondem eine aus der Idealisierung des 
Zweck-Mittel-Kreislaufs gewonnene utopische Dimension. Teil dieses 
Utopismus ist, daB er sich als Pragmatismus und daher als die gegebene 
Wirklichkeit vorstellt. Es handelt sich um eine Utopie, die vorgibt, der 
Tendenz nach W"trklichkeit geworden_ zu sein. 

Dieser Umformung der vorkapitalistischen Zweck·Mittelbeziehungen in 
absolute Zweckrationalitit entspricht cine bestimmte Entwicklung des 
Un ternehmerkalküls. 

Max Weber beschreibt den Unternehmerkalkül als "Orientierung an der ¡ 

nackten eigenen und fremden Interessenlage": 

"Wo der Markt seiner Eigengesetzlichkeit überlassen ist, kennt er nur das 
Ansehen der Sache, kein Ansehen der Person. keine Brüderlichkeits- und 
Pietatspflichten. keine der urwüchsigen, von den personlichen 
Oemeinschaften getragenen menschlichen Beziehungen. Sie alle bilden 
Remmungen der freien Entfaltung der nackten Marktvergemeinschaftung 
und deren spezifische Interessen wiederum die spezifische Versuchung für 
sie alle. Rationale Zweckinteressen bestimmen die Marktvorgange in 
besonders hohem MaOe, · und rationale Legalitat, insbesondere: formale 
Unverbrüchlichkeit. des einmal Versprochenen, ist die Qualitiit. welche von 
den Tauschpartnem erwartet wird und den Inhale der Mar k te t h i k 
bildet... Bine solche absolute Versachlichung widerstrebt... allen 
urwüchsigen Strukturformen menschlicher Beziehungen. Der 'freie', d.h . 
der durch ethische Normen nfcht gebundene Markt mit seiner 
Ausnutzung der Interessenkonflikte und Monopollage und seinem 
Feilschen gUt jeder Ethik als unter Brüdern verworfen. Der Markt 
ist in vollem Gegensatz zu allen anderen Vergemeinschaftungen, die immer 
personliche Verbrüderung und meist Blutsverwandtschaften voraassetzen, 
jeder Verbrüderung in der Warzcl fremd."97 

Max Weber nennt dies Verhaltem die "absolute Zweckrationalitat". Ein 
~iderspruch in seinem Argument liegt off en auf der Hand. Er beschreibt 
die Nonnen des Marktes als "Marktethik". Unmittelbar darauf aber spricht 
er vom "durch ethisc:he Normen nicht gebundene Markt mit seiner 
Ausnutzung der Interessenkonflikte und Monopollage und seinem 
Feilschen" als einer Sphare die "jeder Ethik als nnter Brüdern 

97 Weber. op.cit. Die Marktvcrtgcscllschaftung, S.382/383 
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verworfen" gilt. Der durch ethische Normen nicht gebundene Markt 
unterliegt aber doch der Marktethik. Nicht jede Ethik verurteilt also den 
Markt. zumindest die Marktethik doch wohl nicht. Die Marktethik ist also 
der ausschlieBende Gegenpol znr Brüderlichkeitsethik. Es stehen sich daher 
doch zwei Ethiken gegenüber, soda6 die Versachlichung durch den Markt 
aus einem ethischen Impals stammt, den Weber die Marktethik nennt. Ist 
Versachlichung und Entzauberung der Welt Ergebnis einer Ethik? Max 
Weber sagt sowohl Ia als auch Nein. Für seine Auffassung von 
Verantwortungs- und Gesinnungsethik ist dies ein entscheidender 
Gesichtspunkt. Gibt es eine Marktethik. so muB die "absolute 
Zweckrationalidit" als cine "absolute" Marktethik gelten und ware folglich 
keine Verantwonungs- sondern eine Gesinnungsethik. Dieser SchluB. der 
unbedingt folgt, ist wahrscheinlich der Grund dafür. da6 Weber den 
genannten Widerspruchg einfach stehen laBt und nicht zur Diskussion 
stellt. Seine gesamte Vorstellung von der Beziehung zwischen 
Verantwonungs- und Gesinnungsethik ware sonst hinfiillig. 

Über die Gesellschaften, in denen der Markt als anbrüderlich verurteilt 
wird. sagt er: "Der Markt ist in vollem Gegensatz za allen anderen 
Vergemeinschaftungen, die immer personliche Verbrüderung and meist 
Blutsverwandtschaften voraussetzen, jeder Verbrüderung in der Wurzel 
fremd." Diese anderen Vergemeinschaftungen aber durchdringen in den 
vorkapitalistischen GeseIIschaften den Markt selbst. denn sie konnen ja 
seine Bntstehung nicht verhindern. Der an nackten Interessensituationen 
orientierte Kalkül kann sich daber nur in Ausnahmesituationen 
durchsetzen. Es gibt einen Markt, aber dieser wird in einer Weise 
kontrolliert, daB er jedenfalls nicht allgemein den Kalkül nackter 
Interessen verwirklichen kann. Standesprevilegien, Zunftordnungen und 
magische Beziehungen zur Natur grenzen diesen Kalkül nackter Interessen 
aus. Im Markt entsteht daher die "modeme" Untemehmerentscheidung gar 
nicht, zumindest ist sie nicht die Norm. Dies erklart ja auch. daB. als der 
Kapitalismusfr die Arbeitsteilung durchdrang. die neuen 
Untemehmergruppen mit ali diesen Previlegien zusammenstoBen und sie, 
haufig revolutionir, abschaffen. Dies erkliirt ebenfalls die Terrorperioden 
der englischen und der franzüsischen Revolution. 

In der vorkapitalistischen Gesellschaft hingegen erscheint die Tendenz zur 
Entwicklung dieses Kalküls als Gefahr für die Gesellschaft und wird daher 
verurteilt und bekampft. Aber dieser Kalkül nackter lnteressen tritt 
natürlich auf, wenn auch in Situationen, die als Ausnahme gelten oder 
diskriminien werden. Tatsachlich aber handelt es sich durchaus nicht am 
Ausnabmen, sondern um Erscheinungen, die die ganze Geschichte der 
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veorkapitalistischen Gesellschaft begleiten, sodaB die Gegenreaktionen 
standig gegenwartig sind. 

Es handelt sich insbesondere um die Situationen des Wuchers, des Raubs, 
der Piraterei, der Sklaverei und des Krieges mit seinem Phanomen des 
Plündems. Der Kalkül nackter Interessen tritt hier in aller Grobheit auf. 
Nehmen wir den Piratenkalkül. Der Pirat erobert ein Schiff. raubt alle 
Schatze, die auf dem Schiff zu finden sind. versenkt das Schiff und 
ermordet die Schiffsmannschaft und alle Personen, die sich sonst auf dem 
Schiff befinden. Sein Gewinn-Kostenkalkül ist sehr einfach. Die Kosten für 
den Piratenkapitan sind die . Kosten seines Schiffes, die Waffen und der 
Sold der Piratenmannschaft. Seine Einnahme ist der erobene Schatz. Sein 
Gewinn ist die Differenz zwischen dem Wen des Schatzes und seinen 
Kosten. Das versenkte Schiff und der Tod seiner Mannschaft sind keine 
Kosten für den Piratenkapitiin. Es sind zerstorte Werte. die in seinen 
Kostenkalkül nicht eingehen dürfen. Würden sie namlich darin eingehen, 
so ware notwendigerweise der auszuweisende Gewinn negativ. 

Ganz so ist der Kalkül des Sklavenjagers. Er amzingelt ein Dorf. verbrennt 
es. tange die Menschen, die· als Sklaven brauchen kann und terrorisiert 
oder totet den Rest. Seine Kosten sind die Waffen seiner Leute ibr Sold 
und der Transpon der · Gefangenen zu den Sklavenmarkt;n. Seine 
Einnahmen sind der Verkauf der versklavten Menschen. Die Differenz ist 
der Gewinn. Die zerstarten Schicksale der Menschen, der Schmerz der 
Eltem und das verbrannte Dorf sind keine Kosten vom Standpunkt der 
nackten Interessen des Sklavenjiigers. 

Der Sklavenbesitzer wiederum macht einen Kalkül nackter tnteressen 
indem er den Sklaven einfach als Arbeitsmittel kalkuliert: 
Subsistenzkosten des Sklaven und maximales Produkt der Sklavenarbeit 
eines ganzen menschlichen Lebens führen dann zum Kalkül der "optimalen 
Lebensdauer" für den Sklaven. Er ist ein Grenzkosten.kalkill. Sei dies legal 
festgesetzt oder nicht, verfügt der Sklavenbesitzer standig über das Leben 
seines Sklaven und hat. zumindest faktisch, das Recht. ihn in jedem 
Moment zu toten. Er kann ihm gegenüber also seine nackten Cnteressen 
kalkulieren. 

Das Gleiche im Krieg und seinen Plünderungen. Stiidte werden zersté>rt, 
ihre Einwohner ermordet, aber der Kostenkalkül nimmt nur Jie nackten 
Interessen auf: Sold der Soldaten, Preis der Waffen, erobene Schatze. 

Ganz so auch der Kalkül des Wucherers in dieser Zeit. in der praktisch 
jedes Kreditgeschaft zum Wucher wird. Der Zins wird daraui kalkulien, 
den Schuldner in die Situation der Zahlungsunfáhigkeit zu zwtngen, damit 
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der Glaubiger sich die Person des Schuldners und ali sein Eigentum 
aneignen kann. Wiederum sind die Konsequenzen für den Schuldner keine 
Kosten, sendero Kosten sind nur die Vorschüse von seiten des Glaubigers. 

Die vorkapitalistische Gesellschaft in ihrer Normalitat perhorresziert 
allerdings diese Spharen, obwohl sie zu ihrer Alltaglichkeit gehOren. Der 
Markt entwickelt sich daher in den Grenzen eines standig anterbrochenen 
Zweck-Mittel-Kalküls. Stiindig stoBt der Markt an Grenzen, die einen Kalkül 
nackter Interessen ausschlie6en. Der Leibeigene ist zwar ein Abhiingiger, 
aber er gehort zum Boden, sodaí! auch der Besitzer des Bodens ihn davon 
nicht entfemen kann. Der Boden aber kann in gro6em Ausma6e nur einem 
bestimmten Stand • der Aristokratie • gehoren, sodaB der Marktkalkül nur 
bedingt über ihn verfügen kann. Oer Verkaufer eines Hauses behalt 
bestimmte Besitzrechte auch an dem verkauften Haus, soda6 er im Falle 
der Verarmung das Recht behalt. in diesem seinem ehemaligen Haus, 
obwohl er es verkauft hat. noch eine Schlafstatte zu finden. Baume, 
Walder, Tiere und Gegenden konnen heilig sein, sodaB .sie der 
Produktionsentscheiodung nicht zur Verfügung stehen. Abhangige Arbeit 
hat ein Recht darauf, einen bestimmten Lohn zu bekommen, sodaB der 
Markt das Lohnniveau nicht setzen kann. Bei Verschuldungen gibt es 
Sabbat· oder Iubeljahre, die einen formalen Kreditkalkül unmoglich 
machen. Hieraus wiederum kann man eine Art Romantik der 
vorkapitalistischen Gesellschaft konstruieren. Diese Romantik pflegt 
a.llerdings von den ebenfails zur Alltaglichkeit gehorenden 
"Ausnahmesituationen" des Kalküls nackter Interessen abzusehen. 

Auf allen diesen Gebieten • auf denen Normalitit herrscht - aber ist 
faktisch ein formaler Kalkül nackter [nteressen gar nicht entwickelt. Wenn 
wir sagen, daB er verhindert wird, so bleibt dies cine durchaus begrcnzte 
Aussage. Er wird auf urwüchsige Weise ausgeschlossen, nicht durch cine 
bewu6te Entscheidung. Seine mogliche Dimension ist gar nicht bewuBt. sie 
ist nur als bedrohliche Tendenz gegenwartig, gegen die unmittelbare 
Gegenreaktíond'n versucht werden. 

Oer Übergang zar kapitalistischen Gesellschaft wird vermittelt durch den 
Übergang zum kapitalistischen Wirtschaftsgeist. Dieser betrachtet jetzt 
gerade alles das, was in der vorkapitalistischen Gesellscha~t. als . das -
durchaus zur Alltiiglichkeit - gehorende Bedrohende und Unhe1hge gtlt. als 
das Sakrale. Der Kalkül nackter Interessen wird zu etwas Himmlischem 
und schlie6Uch, sakularisiert, zum Dienst am Allgemeininteresse. Alles was 
die vorkapitalistisc:he Gesellschaft perhorreszierte, wird zum heiligen Gral 
der kapitalisúschen Gesellschaft. Es findet eine vollige Umkehrung der 
Werte statt. Es gibt dafür ein Symbol. Im 16. und 17. 1ahrhundert 
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erscheinen Piraten-Helden, die mit einem Pa.tent der englischen Krone die 
Piraterei ausüben. Francis Drake, der bekannteste und auch erfolgreichste 
unter ihnen, wird unter Konigin Elisabeth zum Sir Grofibritaniens und mit 
dem Hosenbandorden ausgezeichnet. Noch im 19.Ja.hrhundert verunsichert 
der Pirat Walker Zentralamerika. Er beginnt seine Kriege mit einem Patent 
des srate departments in Washington. 

Dieser Übergang zum kapitalistischen Wirtschaftsgeist ist daher der 
Übergang zur Sakralisierung des Kalküls nackter Interessen. Er ist 
keineswegs einfach ein Produkt des puritanischen Kapitalismus des 
18.Iahrhundert in England. Dieser ist nur eine - allerdings entscheidende 
und kulminierende • Etappe eines viel langeren Prozesses. Offensichtlich 
findet die dies alles vorbereitende "Kulturrevolution" gerade im 
europaischen Mittelalter statt. 

Wir konnen dies schon an Hand der Kriegsethik des Mittelalters sehen. Das 
Miuelalter kennt noch eine durchaus vorkapitalistische Ethik des 
gerechten Krieges. Diese richtet sich sehr klar gegen den Kalkül nackter 
Interessen. Oanach wird die Gerechtigkeit eines Krieges auf zwei 
Argumentebenen beurteilt. Die erste bezieht sich auf die Gerechtigkeit des 
Anlasses. Ein Krieg ist danach erlaubt, wenn er notwendig ist, um 
irgendeine Verletzung einer ethischen Norm wieder rückgangig zu machen. 
Es gíbt aber eine zweite Ebene des Arguments, die die erste wiederum 
relativiert. Danach ist ein im AnlaB gerechter Krieg nur dann im Vollzug 
gerecht. wenn die . Kriegsfolgen insgesamt nicht den zu reparierenden 
Schaden der ersten Argumentebene übertreffen. Der durch den Krieg zu 
schützende ethische Wert gibt also keine absolute Rechtfertigung des 
Krieges. Die zweite Argumentebene soll sichern, da6 kein Kalkül nackter 
Interessen in diesem Fall nackter ethischer Interessen - das 
zwischenmenschliche Zusammenleben zerstort. Daher hat auch derjenige, 
der einen Krieg vcrliert. noch Rechte. Dies gilt selbst für den FnU. da6 der 
Krieg, den er verliert. als ungerechter Krieg eingestuft worden ist. Die 
Frage ist natUrlich. nic:h.t, wie effekteiv diese Behandlung von ~formen 
tatsachlich gewesen ist. Es soll nur gezeigt werden, daB hier eine 
bestimmte Haltung zur Zweck-Mittel-Kalkül eingenommen wird. 

Es ist aber gerade dieses Mittelalter, das den modernen, tot:ilen Krieg 
vorbereitet. Dies geschieht in seiner Kreuzzugsauffassung. Oer Kreuzzug ist 
ein absolut gerechter Krieg, auch im Mittelalter wird niemais :i.uf den 
Kreuzzug die Doktrin des gerechten Kriegs mit seiner Relativ1erung des 
Kriegsanlasses durch die Berücksichtigung der Folgen angewandt. Der 
Kreuzzug unterliegt einem Kalkül nackter Interessen. Aber er wird nicht 
mehr als ein einfacher Krieg zur Eroberung von Landem und zu ihrer 
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Plünderung gefühn. Er wird als Krieg znm kategorischen I~perati~ des 
Mittelalters. Er ist Pflicht. er ist sakral, es gibt für ihn keme eth1schen 
Grenzen. Der Kreuzzug ist der erste totale Krieg. Er ist natürlich nicht der 
erste alleszerstorende Krieg. Er ist aber der erste alles zerstorende Krieg, 
der von einer ganzen Gesellschaft geführt und als kategorischer Imperativ 
zur Pflicht gemacht worden ist. Er ist ein Krieg, in dem das Kalkül nackter 
Interessen als heiliger Gottesdienst gefeiert wird. Das aber ist der totale 
Krieg: ein sakralisierter Krieg, für den es überhaupt ~e~ne ~egrenzung. gi~t, 
in dem ohne einen jeden Kalkül der Folgen alles mogllch 1st. Daher 1st m 
einem Fall wie dem Kieuzzug eio Wertkalkül gar oicht vom 
[nteressenkalkül zu trennen. Das Interesse an der Eroberung des Heiligen 
Landes ist gleichzeitig oberster Wert. Aus dem Ioteresse, das durch einen 
Kalkül des nackten Interesses angezielt wird, ist der o~erste Wert 
geworden. 

Die mittelalterliche Ketzer- und Hexenverfolgungen ha.ben cine ahnliche 
Bedeuiung. Es handelt sich - insbesondere im Fall der Hexenverfol:gungen . 
um eine Verfolgang jeder magischen Beziehung zur Natur, se1 es die 
auBermenschliche oder die menschliche Natur. Diese Verfolgungen nehmen 
im Laufe des Mittelalters zu und erreichen ihren Hohepunkt in der 
gleichen Periode, in der der tibergang zum Kapitalismus einsetzt. Die ~atar 
wird durch diese Zerstorung der Magie verfügbar gemacht, sodaB Jetzt 
jeder Kalkül nackter .. Interessen alle Naturfaktoren ohne Unterschied zu 
seiner Verfügung hat. Dies ist insofern wichtig. als jetzt eine 
Verallgemeinerung dieses Kalküls die Natur ei~fach al~ Mittel vors:hen 
kann. Die nackten Interessen koonen daher in ali 1hren altemativen 
Moglichkeiten bewu6t kalkuliert werden. 

Dazu kommt eine weitere Entwicklung, die selbst für die Moglichkeit des 
puritanischen Calvismus des 18. Iahrhunderts entscheidend ist. Das 
Mittelalter macht aus der Frau eine Gebahrmaschine, die erste moderne 
Maschine überpaupt. Die Sexualitat gilt jetzt als ein Mittel zum Zweek der 
Kinderzeugung. eine nList der Natur". Ihr wird jeder Eigenwert . genom~en 
und sie wird einfach funktionalisien. Aas der Familie wird eme kleme. 
Kinder produzierende Fabrik. und Sexualitat ist zugelassen. soweit sie zum 
Funktionieren dieser Fabrik beitriigt. Aueh hier ein Kalkül . ~es ?ackten 
(nteresses der Kinderzeugung. Der Kalkül wird zur He1hg~~lt, der 
Funktionsmechanismus wird zu etwas Sakralem. In der Posmon des 
Vatikans zur Geburtenkontrolle heute wird dies noch wirksam. Allerdings 
ist diese Position jetzt zum Kapitalismus disfunktional geworden. Man 
sollte aber nicht vergessen. da6 diese Position gerade am Anfang des 
Kapitalismus stand und eine seiner Quellen ist. 
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Modernitat entsteht mit dieser Heiligung jenes Kalküls des nackten 
Interesses, das für die vorkapitalistische Gesellschaft das Unheilige und 
Bedrohende war. Daher sind Kreuzzüge und Hexenverbrennungen 
Modernitit in status nasciendi. Dies gilt natürlich auch für die groBen 
Begründer dieser Bewegungen, insbesondere Anselm von Canterburry und 
Bernhard von Clairveaux, der gleichzeitig Heiliger und Bestie ist. Sie 
denken voraus, was dann zur Kulturrevolution des Mittelalters wurde, aus 
der die moderne Gesellschaft hervorging. Sie formulieren klassische 
Positionen, die über alle Sakularisierungen hinweg noch heute herrschend 
sind. Weder Iohn Locke, noch Lenin~ noch den Nazismus, noch das heutige 
US-Imperium und die totalitaren Diktaturen der Nationalen Sicherheit in 
Lateioamerika kann man ohne diese Klassiker wirklich verstehen. Die 
Kreuzzugspredigt des Bemard von Clairveaux geht kontinuierlich durch 
tausend Jabre hindurch. Die Luthersche Schrift: Wider die Bauern ist zur 
Halfte fast wortlich ein Zitat aus Bemard. Wir finden sie wieder in der 
Verurteilung der Widertaufer von Münster, dann aber in der gesamten 
konservativen Tradition gegen revolutionare oder emanzipatorische 
Bewegungen des 19. und ~O. Jahrhundens. In den Militlirputschen. die in 
Lateinamerika zu den Diktaturen der Nationalen Sichetheit führen, 
kommen sie ohne Ausnahme wieder ganz direkt zur Wirkung.98 

Der Kalkül der nackten Iriteressen wii-d zuerst zum Erobererkalkül, dann 
aber, im IS.!ahrhundert in England und Frankreich vor allem, zum 
Unternehmerkalkül. Er konstituiert sich jetzt als herrschende 
Verhaltensform dcr bürgerlichen Gesellschaft und begründet jenen Zweck· 
Mittel·Kreislauf, von dem Weber spticht und den er als "absolute 
Zweckrationalitat" bezeichnet. Der Kreislauf selbst aber wird jetzt 
sakralisiert, indem ihm eine automatische Tendenz zum Gleichgewicht, 
damit aber zur Verwirklichung des Allgemeininteresses ond der Postulate 
der traditionalen Brüderlichkeitsethik zugesprochen werden. Er wird zur 
Gegenwart der absolut gewordenen Marktethik, damit aber zum absolut 
geworden Kalkül des nackten Interesses. 

Auch jetzt gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Zwecken und Wenen. 
Die Zweeke siod sclbst zu Werten geworden, die eine absoluce Geltung 
beanspruchen. Für die Freiheit zu kampfen, und sich alles Petroleum der 
Welt anzueigenen, ist dasselbe. Wie die Kreuzfahrer das Heilige Grab 
erobenen und sich im selben Akt die Reichtümer des Nahen Ostens 
aneigneten, wie die Eroberer Amerikas - für "Gott und den Konig" - die 
Ureinwohner evangelisierten und sich im gleichen Akt alles Goid Anerikas 

98 s. bicau Hinkclammcn, Franz: Ideología del Sometimiento. EDUCA-DEI. San José. 
1977 
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aneigneten, so eignen sich die Freiheitskampfer der modernen 
bürgerlichen Gesellschaft a.lle Reichtümer der Welt an, indem sie diese 
Welt zur Freiheit berufen. Zwecke sind zu Werten geworden, und Werte zu 
Zwecken. 

Tatsachlich ist damit aus dem panikularen der absolute Piratenkalkül 
geworden. lntegriert in den Zweck-Mittel-Kreislauf, geht er ganz so vor 
sich wie vorher schon. Er ist allerdings sehr viel schwerer sichtbar. da die 
musion des Geldes, des Marktes und seiner unsichtbaren Hand ihn 
verdeckt. Er ist jetzt ein universaler Piratenkalkül und als solcher 
U nternebmerkalkül geworden. 

Man kann dies an Beispielen zeigen. Der Einzug der Auslandsvers"chuldung 
der Dritten Welt. wie ihn heute der Intemationale Wahrungsfonds (IWF) 
als Reprasentant der zentralen Industrielander und ihrer. Banken betreibt, 
ergibt für diese Liinder einen ganz bestimmten Gewinn, den wir - sehr 
vereinfachend - durch den positiven Saldo der Handelsbilanzen d~r Dritten 
Welt und den damit moglichen Nettoabflu6 von Einkommen messen 
konnen. Dieser NettoabluB kommt nach Abzug der Kosten, die für die 
GliiubigerUinder entstehen, vom Bruttoeinkommen zustande. Diese Kosten 
sind Waffen für die Sicherheits· und Militiirapparate, Sichenmg besonders 
hoher Einkommen far die herrschenden Eliten der Schuldnerlander, 
Propagandakosten usw. Der Nettoabl116 ist das Ergebnis für die 
GlaubigerHinder nach Abzug aller dieser Kosten. Für Lateinamerika waren 
es im letzten Iahrzehnt etwa 20 Milliarden Dallar jihrlich. Dies ist der 
Gewinn. 

Die Zerstorung Lateinamerikas hingegen geht nicht in die Rechnung ein, so 
wenig, wie in die Rechnung des Piraten das versenkte Schiff und der Tod 
der Mannschaft eingeht. Das Sinken der Reallohne, der Anstieg der 
Arbeitslosigkeit, die Vemachlassigung vor allem der sozialen Infrastrukur, 
die Wiederkehr Uingst überwunden geglaubter Krankheiten, die vollig 
katastrophale N'aturzerst5rung sind keine Kosten für diesen Kostenkalkül. 
Für den IWF ergeben sich lauter positive Gewinne, obwohl der ganze 
Kontinent ruiniert wird. Er macht einen Untemehmerkalkül, und darin 
gehen solche Zerstorungen nicht als Kosten ein. 

Aber wahrscheinlich ist dieser monetare Gewinn nicht einmal der 
eigentliche Grund des Schuldeneinzugs. Man will nicht nur den Gewinn, 
man will alles. Der Kalkül geht aufs Ganze. Alle Produktivkrafte, die 
Gewinn produzieren konnen, müssen angeeignet werden, für "Gott Und den 
Konig". Es folgt daher die Politik der strukturellen Anpassung, die jede 
selbstandige Entwicklung dieser Lander untergrabt und alle ihre 
Produktivkrafte auf die Belieferong der Markte der zentralen Lander mit 
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Produkten traditionellen Typs. insbesondere Rohstoffe und Agrarprodukte, 
konzentrien. So wird der Ruin strukturell stabilisien, und es entstehen 
nicht ausgewiesene Gewinne und Transfers, die sich aus der 
Verschlechterung der terrns of trade ableiten. Diese sind wahrscheinlich 
auch im vergangenen Iahrzehnt hoher als die sichtbaren 
Einkommenstransfers. Schlie61ich kann man dann auf direkte 
Schuldenzahlungen verzichten, weil die unsichtbaren Transfers so groB 
sind. daB daneben die sichtbaren nur eine beschrankte Rolle spielen. 

Oer Kalkül aber ist wieder derselbe. Durch die Kosten der Militar- und 
Sicherheitsapparate mu6 die geschaffene Produktionsstraktur abgesichert 
werden, · damit die Gewinne diesmal als unsichtbare Transfers endlos 
weiterlaufen. Die Zerstoruog jcder Entwicklung, der Ruin der Menschen 
und der Natur aber stellen keine Kosten dar. 

Diesen gleichen universal gewordenen Piratenkalkül stellen aucb die 
Unternehmungen an. Werden in Zenttalamerika neue Bananenplantagen 
eroffnet, so folgt die Vergiftung der Flüsse und Seen der ganzen Region. Die 
Bevolkerung, die zu einem wichtigen Teil von den Fischen und anderen 
Produkten gelebt hat. verliert diesen Teil ihres Lebensunterhalts. Der 
Boden wird erodiert, soda6 nach einer bestimmten Zahl von Jabren die 
Bananenplantage weiterwandert. Sie llat gro6e FHichen reíchen Bodens 
einfach weggeworfen. Diese Vergiftung der Flüsse, der Zerstorung von 
Nahrungsquellen, die Unfruchtbarmachung des Bodens sind keine Kosten 
für die Untemehmu~g. Die Untemehmung macht Gewinn, und ihre Kosten 
sind der Kauf des Bodens, der Produktionsmittel und der Arbeitskraft. Das 
von den Piraten versenkte Schiff geht in die Kostenrechnung nicht ein. 

So wie das Verhaltnis zur Natur, so auch das zu den Menschen. Die 
Untemehmung bezahlt in den LOhnen den Marktpreis. Sie hat nichts damit 
zu tun, ob der Arbeiter davon leben kann, solange es überhaupt Arbeiter 
gibt. Lohne sind Kosten, deren Minimisierung die Gewinne erhoht. Die 
Erhohung der Gewinne ist daher haufig direkt proportional zur 
Verelendung der Menschen. Aber auch diese Verelendung steilt keine 
Kosten dar. 

Der Kostenkalkül der Unternehmung ist ein Extraktions- oder 
Au.sbeutongskalkül, der keine .. direkte Beziehung hat zur 
Re1chtumsproduktion oder auch zur Uberlebensfahigkeit der Menschheit. 
Aus einem positiven Gewinn kann man nicht schlieBen, ob der Reichtum 
zugenommen oder abgenommen hat. Er sagt darüber nichts aus. Da er aber 
kein Kriterium über die Entwicklung des Reichtums enthiilt. kann der 
Unternehmer von diesem Kalkül her gar nicht wissen. welche 
Entscheidungen eine Reichtumserhohung und welche eine 
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Reichtumszerstorung bedeuten. Daraus aber folgt, daB dieser Kostenkalkül 
in bezug auf die Folgen der kapitalistischen Produktion vollig 
orientierungslos ist. Das aber bedeutet, daB die den Reichtum zerstaren~en 
Altemativen ganz so gewahlt werden wie andere. Daraus aber folgt eme 
tendenzielle Reichtumszerstorung. Die Produktion des Reichtums 
unterminiert die Quellen der Produktion des Reichtums. Diesen Kalkül 
nennt Marx den Kalkül der "abstrakten Arbeit". 

Der als absolute Zweckrationalitat gebildete Zweck-Mictel-Kreislauf 
erscheint schlieBiich als cine groBe Maschine, ein enormer 
Funktionsmechanismus, dessen Logik bis zur Selbstzerst6rung des 
Menschen reicht. David Friedman nennt ihn eine Freiheitsmaschine 
("Machinery of Freedom"),. Alvin Toffler. cine. Wohlfah!ts~ascbine 
("wealth-ma.chine"). Aber hmter dem Sch1rm d1eser Fre1he1ts- and 
Wohlfahrtsmaschine scheint sich eine alleszerst6rende Dampfwalze zu 
verbergen, die eine Zerstorungsmaschine für Mensch und Natur ist. 

Dies aber wird versteckt durch den Glauben an einen selbstregulierenden 
Marktautoma.tismus, dessen Logik angeblich alle diese fragmentarischen 
Kalküle des nackten Interesses zu einem harmonischen Netz verbindet. in 
dem letzdich alle negativen Bffekte aufgefangen werden und der daber so 
funktioniert. "als ob (die Bntscheidungen} einem einheitlichen Plar_i gemi.6 
gemacht worden wiire, obwohl sie niemand geplant hat. "99 Alle s1chtbar~n 
zerstorungen bekommen dadurch ein imaginares Gegengew~cht. soda~ s1e 
durch solche imaginaren Harmonieeffekte weitaus kompens1ert· erschemen. 
Eine musion verdeckt die Wirklichkeit. ein Himmel versteckt die 
tatsachlich produzierte Holle.lOO 

99 Hayek. Individualismus. op.cit. S.1Sn6 
100 Bci Ha.yek bekommt dics den Ausdrock der Lcbcnssic:herung: . . . 
"Estoy convencido de que no eligímos nuestra moralidad. pero que la uad~c!ón 
respecto a la propiedad y el contrato que hemos heredada son una con~1c1ón 
necesaria para ta e:dstencia de la población actual. _Podemos tratar . de me1orar~a 
parcialmente y en forma experimental". Hayck. Friednch von. Eotrevlsta Mercuno 

19.4.81 . d 1 . 1 d . "Decir que el derecho de propiedad depende de un juicio e va ar cqu1va e a cc1r que 
ta prcsctVación de la vida es una cuestión de juicio de valor. D~de el momento ca que 
:ic:cptamos la necesidad de mantener vivos a todos cuantos cxts~en ~n el presente no 
tenemos elección. El único juicio de valor se refiere a la esttmactdn .que se ten~a 
acerca de la preservación de la vida". f{ayek, Friedrich von. Entrevista Mcrcuno 

¡ 9.4.81 -A- • f¡ b . l . t "Es muy sirilple: las condiciones políticas de un país sólo se1..u saus ce as sx e sis ema 
económico le permite a la gente sobrevivir. Sin contar. por supuesto, con el gran 
problema del cada vez mayor crecimiento de la población. Muy . bi~n. la gente debe 
sobrevivir. Y yo estoy convencido que sólo en el mercado libre, . s1g.u1cndo el ord~n ~l 
mercado compctiúvo. se puede mantener a toda esta gente viva • Hayck. Fnednch 
von. Entrevista Mercurio 12.4.81 
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Gehen wir jetzt zur Selbstorganisation des Lebens zurück, wie wir sie in 
der Evolutionstheorie insbesondere bei Maturana gefunden hatten. Wir 
konnen dann diese absolute Zweckrationalitat mit ihrem universalen 
Zweck-Mittel-Kreislauf als einen Funktionsmechanismus interpretieren, 
der im Gegensatz steht zur Selbstorganisation des Lebens, diese stort und 
Tendenzen zu ihrer Zerstorung hervorbringt. Die Selbstregulierung des 
Marktes ist nicht eine Kontinuitat in der Geschichte dieser 
Selbstorganisation des Lebens. sondem eine Rea.ktion gegen sie. Als 
selbstregulierter Automatismus schafft der Markt automatische Tendenzen 
zur Verhinderung des Wirkens dieser Fahigkeit des Lebens zur 
Selbstorganisation. Im Menschen schlagt die Evolution gegen sich selbst 
aus und droht, sich selbst aufzuheben. Dies aber ist ein :i.utomatischer 
Eff ekt • d.h. eben, ein nicht-intentionaler Eff ekt - eines selbstregulierenden 
Marktautomatismus. 

Diese Tendenzen sind sichtbar. Immer mehr Materialien werden benutzt, 
die vom Leben oicht mehr in Teil des natürlichen Lebenskreislaufs 
zurückübersetzt werden konnen. Daher das immer groBer werdende 
Problem des MUlls. Die Natur und ihre Evolution kennt keinen MUll. Kein 
Lebewesen UiBt Müll zurück. denn alle Rückstande der Lebewesen sind 
wieder Lebensgrundlage anderer Lebewesen. Der Mensch hingegen la6t 
Müll zurück, der nicht mehr durch . die Selbstorganisation des Lebens 
integrierbar ist. Ganz im Gegenteil. er verschluckt Lebensgrundlagen von 
immer mehr Lebewesen. Auf der andero Seite éntwickelt der Mensch 
Verbrauchsformen in solchem AusmaB. da6 die der Natur moglichen 
Wachstumsraten oicht mehr der Geschwindigkeit entsprechen, mit der die 
Naturelemente verbraucht werden. Die Motorsage sagt so schnell. da6 
weder die Natur dem folgen noch das menschliche BewuBtsein schnell 
genug erwachen kann. Der Zerstorung muB eine noch groBere Zerstorung 
folgen. um die Folgen der ersten Zerstorung wettmachen zu konnen. So 
ergeben sich Automatismen, denen keine Selbstorganisation der Natur 
noch nachfolgen kann. Die Müllberge wachsen an und decken die ~atur zu. 
Keine Fahigkeit zur Selbstorganisation der Natur aber kann sie in 
Lebensgrundlage von Lebewesen verwandeln. Die Mülberge ersticken die 
Selbstorganisation der Natur. 

Dasselbe gilt für den Menschen. Wo der kapitalistische Markt l!ine immer 
groBere Zahl von Menschen ausschlieBt. entstehen auch von Seiten dieser 
Ausgeschlossenen Krafte zur Selbstorganisation, die dazu drangen. parallel 
oder auBerhalb des kapítalistischen Marktes anders organisierte Markt
und Lebensformen zu entwickeln. Im informellen Sektor der Wirtschaft 
der Dritten Welt ist eine groBe schopferische Kraft am Werk. um trotz 
allem das Leben und das 'Oberleben zu sichem. Aber auch hier ist es 
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wieder der kapitalistische Markt. der standig alle erreichten Ziele wieder 
aufhebt. indem er an die Stelle dieser informellen Aktivitaten standig und 
schnell aofs Neue kapitalistische. hochorganisierte Untemehmen stellt, die 
dann wieder die Menschen, die sich in diesen infonnellen Tatigkeiten ein 
Überleben gefunden hatten, aufs Neue ins Nichts zu vertteiben. Auch das 
menschliche Leben kann sich nicht durch Selbstorganisation neue 
Lebensbereiche eroffnen. Oer Automatismos des Marktes steht immer 
bereit. alles Erreichte wieder zu zerstoren. Wie die Müllberge die Fahigkeit 
zur Selbstorganisation der Natur ersticken, so ersticken die 
Kapitalakumulationen die Fahigkeit des Menschen zur Selbstorganisation 
seines Lebens. 

Etwas ahnliches aber trifft offensichtlich auf das Funktionieren des 
Marktes selbst zu. Je mehr der Markt alle Werte der menschlichen 
Solidaritat untergrabt, untergrabt er sich selbst. Es ist nicht wahr, daB der 
Markt funktionieren kann, wenn die Ethik alter Marktteilnehmer auf die 
Marktethik - Anerkennung des Privateigentums ond die Erfüllung von 
Vercrágen - reduziert ist. Der Markt setzt fiiL sein Funktionieren 
solidarische Wene voraus, die er 4l!mh. sein Funktionieren zerstort. Dies ist 
eine Erfahrung, die man in den USA in den 80er labren gemacht hat und 
die zu vielen neuen Analysen über die ethischen Grundlagen des 
Funktionierens des Marktes geführt hat.lOl Die zum Extrem absolutisierte 
Marktethik erstickt schlie6lich die Bewegungsfahigkeit des Marktes selbst. 

So filhrt das Verttauen in den selbstregulierenden Marktautomatismus 
!erade zur Zerstorung der Fahigkeiten des Lebens. sich durch 
5elbstorganisation zu entwickelo. Eine Evolutionstheorie wird aber 
mtiglicherweise zur Erkenntnis dieses Widerspruchs nicht viel beitragen 
konnen. da es sich ja um das Produkt gerade des Menschen und seiner 
Geschichte handelt. 

Kostenkalkül, Kontfngenz und Verantwortungsethik. 
ft 

Die Analyse des Kostenkalküls ermoglicht uns jetzt. die Probleme der 
Folgen von Handlungen zu erartem. Wir saben bereits einige 
Grundelemente. Im Piratenkalkül ergaben sich die direkten Kosten des 
Pirateo, die die Kosten seines Schíffes und des Soldes seiner Untergebenen 
sínd. Ihnen steht der eroberte Schatz als Einnahme gegenüber. sodaB der 

101 s.McPhcrson. Michacl S.: Thc limite of sclf-sccking. Thc role of morality in 
Economic Lifc. en Calandcr. David (cd.) Ncoclasical Politic:il Economy. Thc Analisis of 
Rcnt·Secking and DUP Activitics. Ballingcr. 
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Saldo seinen Gewinn ergibt. Seine Aktion hat aber auch indirel:te Kosten. 
die nicht in den Kostenkalkül des Piraten eingehen. Es handelt sich um das 
versenkte Schiff und das Leben der ermordeten Besauung. Vom 
Standpunkt der Betroffenen - der Besatzung und des Schüfseigners -. 
handelt es sich um erlittene Kosten. Leben und Vermogen sind zerstart 
worden und konnen nicht zurückgewonnen werden. Was vom Standpunkt 
des Piraten aus indirekte Kosten sind, sind vom Standpunkt der 
Bettoffenen crlittene Kosten. Sie entstehen für die Betroffenen direkt, 
soda6 es direkte erlittene Kosten sind. Die Ermordeten konnen nicht 
wiedergewonnen werden, das Schiff aber kann ersetzt werden. Soweit dies 
moglich ist. werden die direkten erlittenen Kosten kompensiert und 
ersetzt. Der Schüfseigner baut ein neues Schiff. das das verscnkte Schiff 
ersetzt. Diese Kompensationskosteo für die erlittenen Kosten sind direkte 
Kosten des Schiffseigners. Das. was vom Standpunkt des Piratenkalküls aus 
indirekte Koste~ sind, führt für den Schiffseigner auf dem Umweg über 
seine erlittenen Kosten zu direkten Kosten für ein neues Schiif. Für den 
Bau des neuen Schiffs aber ist es nicht mehr relevant. da6 dieses Schiff ein 
versenktes Schiff ersetzt. Als direkte Kosten sind sie die gleichen. als wenn 
ein zusatzlfches Schiff gebaut worden ware. 

Ist dieses neue Schiff gebauc. so befinden sich wieder genau so viele 
Schiffe auf dem Meer wie vorher. vor allem das Schiff des Piraren und das 
Schiff des Schiffseigners. Nimmt man nun die indirekten Kosten der 
Piratenaktion nicht in Betracht, muB eine Volkseinkommcnsrechnung 
einen Zuwachs ausweisen, denn ein neues Schiff ist gebaut woráen und in 
See gestochen. 

Im Falle einer Bananenplantage, deren giftige Residuen die um1iegenden 
Flüsse vergüten, liegt die Situation ü.hnlich. Vom Kostenkalkül der ?lantage 
her gesehen, handelt es sich um indirekte Kosten, die in diesen Likül nicht 
eingehen. Vom Standpunkt der Bettoffenen aus aber handelt es ;ich um 
direkt erlittene Kosten, da sie ihre Nahrungsgrundlage veriieren. Zur 
Kompensation müssen sie direkte Kosten auf sich nehmen. Sic müssen 
abwandern, nene Nahrungsquellen erschlieBen, sie haben Arztkost~n usw. 
Wiederom scheiot ein Anstieg des Volkseinkommens die Folge. ;or"em wir 
diese direkt erlittenen Kosten nicht in Bettacht ziehen. 

Im Verhaltnis zar Umwelt sind Beispielc dieser Art heute Lc~!on. Am 
Bodensee baut man Badebecken, da der See zu verschmutzt ist um !arin zu 
baden. Das sind direkte erlittene Kosten. Die Kosten der Badebe.:;~;:n sind 
direkte Kosten, die die erlittenen Kosten kompensieren soil~n. Die 
Volkseinkommensrechnung, die diese erlittenen Kosten nicht in Setracht 
zieht, wird wieder einen Reichtumszuwachs feststellen. Vorher ';:me man 
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keine Badebecken, jetzt hat man sie. Man hat also mehr als vorher. Sollten 
wir in Zakunft Oasmasken brauchen, am noch ins Zencrum unserer Stadte 
gchcn zu konnen, wird die Volkseinkommensrechnung wiedcr einen 
Reichtumszuwachs errechnen. Vorher hatten die Lente keine Oasmasken, 
jetzt haben sie welche. Sie haben also mehr also vorher. 

Das Oleiche tritt in den zwischenmenschlichen Beziehungen auf. Viele 
Technologien zerstoren sehr viel mehr Arbeitsplatze als sie schaffen. 
Dennoch werden wir immer ausrechnen, daB wir mehr Produktionsmittel 
babeo als vorher. Der Einzug der Auslandsschulden der Dritten Welt bringt 
derartige Zerstorungen mit sich, daB schlie61ich kompensierende 
Handlungen nicht mehr vermeidbar sind. Da sie direkte Kosten- für die 
Betroffenen darstellen, gehen sie wieder als Zuwachs in die Rechnung ein, 
wahrend die direkt erlittenen Kosten unsichtbar gemacht · werden. So kann 
das Volkseinkommen stiindig steigen, obwohl die tatslichliche Verfilgung 
über ~eichtum sinkt. 

Was also vom Standpunkt des Verursachers her indirekte Kosten sind, sind 
vom Standpunkt der Betroffenen her direkt erlittene Kosten, deren 
Kompensation zu direkten Kosten für die Betroff e nen fübrt. Diese 
Beziehung von indirekten Kosten zu direkt erlittenen Kosten konnen wir 
als nicht-intentionale Folgen der lntentionalen Aktion bezeichnen. Der 
Ausdruck gibt sicher· nur sehr unvollkommen wieder,· was gemeint ist. 
Nicht-intentionale Effekte konnen auch beabsichtigt sein. In der 
Wirtscbaftstbeorie taucht dieses Phanomen unter der Bezeichnung 
"exteme Kosten der Firma" auf. Diese extemen Kosten sind das, was wir als 
indirekte Kosten der Aktion bezeichnet haben. Aber, soviel ich sehe, gibt es 
keine Theorie dieser externen Kosten. Vor allem wird nicht der 
Zusammenhang von indirekten (ex.temen) Kosten. erlittenen Kosten und 
kompensierenden direkten Kosten entwickelt, soda6 die Bedeutung des 
Phanomens nicht gesehen werden kann. Bei Marx wird dieses Phanomen 
eher gesehen und als "objektive Oesetze" des kapitalistischen Marktes 

. h ., beze1c net. 

rn beiden Fallen ergibt sich eine Art "magischer" Losung. Die neoklassische 
Wirtschaftstheorie vertraut einfach in die "unsichtbare Hand" des Marktes, 
die vía Marktautomatismus diese zerstarerischen Effekte automatisch 
bescitigt und überwindet. Folglicb gibt sie der Analyse dieser ex.temen 
Kosten nicht die geringste Bedeutung. Sie sieht die ex.temen Kosten als 
RestgroBen an, die für die Analyse der Tendenzen des Systems keine 
Bedeutung haben. Danach gibt der Kalkül der direkten Kosten das Wesen 
der Sache wieder. Marx hingegen glaubt, daB in einer Gesellschaft. die nach 
dem Modell des "sozialen Robinson" konzipiert ist, eine so hohc 
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Transparenz moglich wird, daB diese nicht-intentionalen Effekte 
vorhersehbar werden. soda6 sie aufhebbar sind. Cn beiden Fallen erwartet 
man die Losung von einer gcsellschaftlichen Struktur, - Markt oder Plan -
die automatiscb das Problem überwindet. Dabei ist in beiden Fallen cine 
Art "Tendenz zur transparenten Oesellschaft (vollkommene Konkurrenz 
oder vollkommene Planung) oder zum Oleichgewicht" das Argument, das 
die Moglichkeit zur Lasung zeigen soll. 

Cm einen Fall gelten die indirekten (extemen) Kosten als irrelevant. soda6 
der Unternehmerkalkül tendenziell angeblich die tatsachliche 
Kostensituation wiedergibt. Im andem Fall ist eine neue Form des Kalküls 
zu schaffen, dcr dann aber in der Lage sein soll, die gesamten Kosten jedes 
Produkts zu messen, sodaB das Problem der indirekten Kosten wegfállt 
oder. wie im ersten Fall, in eine irrelevante RestgroBe verwandelt wird. In 
jedem Falle sucht man eine Struktur, die in der Lage ist, einen Kalkül 
direkter Kosten· zu entwickeln, der die gesamte Situation der Kosten 
angemessen wiedergibt. 

So mündet die These von der absoluten Zweckrationalitiit in die andere 
These von der absoluten Kalkulierbarkeit des menschlichen Handelns ein. 
Hatte Max Planck gesagt: Witldjch ist. was meBbar ist. so antwortet der 
Unternehmer: Wirklich ist. was kalkulierbar jst. Sagt Rutberford: Jlil. 
Opalitatiye ist Aunut im Qganritatiyen. so antwonet der Unternehmer: 
Werte CEthikl enthfillen dje Annut ejner Kafkulation. Alles ist ka1kuiierbar, 
heiBt eben, da6 alles quantitativ ist. Man konnte genauso ein 'N<Jrt von 
Freud anführen: Wo Es war. soll Ich werden. Durch Bewu6tweréung soll 
das Es in das Ich aufgenommen werden. Dies geschieht dadurch. ·1a6 das 
Es für das Ich transparent wird. Das Es enthilllt die Armut ·ies (ch. 
Me6barkeit, Kalkulierbarkeit, Bewu6tmachung.102 Will man itso alles 
adequat ausdrücken, so mu6 man es quantifizieren. ka1kuiieren, 
uansparent oder bewoBt machen. In der Wirtschaftssprache he:ílt dies, 
daO man es der Kalkulation unterwerfen muB. Kalkulation aber hei8t 
Unternehmerkalkül. Dadurch wird das Problem der indirekten ·md der 
erlittenen Kosten weggewischt und unsichtbar gemacht. 

102 So werden wir es auch bci Marg flnden. Ober den sozialen Robinson s::::t :r: 
"Die gcsellschaftlichen Bczichungcn dcr Mcnschcn zu ihren Arbcitcn · :na ihrcn 
Arbcitsproduktcn blciben hir durchsichtlg cinfach in der Produktion . .Jwoill als 
in dcr Oistribution. "Maa, Karl. (, 92/93 Bd.23 
So sagt es auch Engcls: 
"Die Anarcbic innerhalb dcr gcsellschafdichcn Produktion wird crsctz: !urch die 
planmi6igc bewuOte Organisation." Engels, Fricdrich: Anti-DUhring. MEW. Bd.20. 
S.264 Berlin, 1973. 
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So ist dann D.l!L das wirklich. was kalkulierbar ist. Die indirekten und 
erlittenen Kosten horen auf. wirklich zu sein. [n den eriittenen Kosten aber 
erst macht der Mensch die Erfahrung. da6 die Objekte der Welt - Objekte 
der Natur und Produkte - Gebrauchswerte sind. namlich. daB die 
Moglichkeit der Verfügung über sie über Leben and Tod entscheidet. Je 
mehr aber das Wirkliche nar das Kalkulierbare ist. verschwindet der 
Gebrauchswerr. Baudrillart kann daher eine Theorie entwickeln. der gemaB 
es keinen Oebrauchswert mehr gibt. wir also in einer simulierten Welt 
(eben. Aber schon bei Weber existiert dieses Problem. wenn er glaubt. da6 
die Marktethik also die absolute Zweckrationalitit . eine 
Verantwortungsethik ist. wobei er unter einer verantwonungsethischen 
Entscheidung cine solche versteht, die ihre Folgen einkalkuliert. · Er geht 
einfach davon aus, da6 der Untemehmungskalkül - tendenziell • ein die 
Wirklichkeit erfassender vollstindiger Kalkül ist. Er stellt ihn sich als einen 
ttansparenten Kalkül vor, der alle Folgen des Handelns des Untemehmers 
za erfassen in der Lage ist. So wird schon bei Weber das Wirkliche zum 
Kalkulicrbaren. Nimmt man aber die indirekten and. erlittenen Kosten in 
Becracht, so ist das Objekt ein Gebrauchswert und man konnte mit viel 
Recht jetzt - ebenfalls zugespitzt -sa.gen: Wirklich ist. was ni eh t 
kalkulierbar ist. Aber ist dann vielleicht das Quantitative Arrnut im 
Qualitativen? 

Die Bebauptung, daB das Wirkliche das Me6bare oder das Kalkulierbare ist. 
setzt daher cine Wirklichkeit des Menschen voraus, die ihrer Tendenz nach 
mmsparent ist. Nur unter dieser Voraussetzung konnen wir annehmen, 
daB das Wirkliche meBbar and kalkulierbar ist. In einer o i e h t 
ttansparenten Wirklicbkeit ist das MeBbare und das Kalkolierbare lediglich 
ein Aspekt des Wirklichen und kann es nicht ersetzen. Aber nur wenn das 
Wirkliche das MeBbare und Kalkulierbare ist. ist es beherrschbar. Der 
Standpunkt der Herrschaft über das Wirkliche wird also immer seine MeB
und Kalkulierbarkeit behaupten. Er gibt ein Herrschaftswissen wieder. 

... 
Aber die Wirklichkeit ist nicht das, was wir von ihr glauben. sondem das, 
was sie ist. Wenn wir glanben, da.6 sie das MeBbare and Kalkulierbare ist. 
so folgt a.us diesem Glanben keineswegs, da.6 sie das auch so ist. Wenn wir 
behaupten. alles kalkulieren zu konnen and alles kalkuliert zu babeo, so ist 
immer noch zu beweisen. ob das auch so ist. Der Glaube aber an die MeB
und Kalkulierbarkeit der Wirklichkeit lost ein Handeln aus, das zur 
Zerstorung dieser Wirklicbkeit führt. Ist das so, so ist die Behauptung eben 
falsch. Das aber setzt einen bestimmten Wahrheitsbegriff voraus: eine 
Behauptung, deren Ergebnisse mit dem menschlichen Überleben 
WLVereinbar sind, ist falsch. Führt also die Behauptong der MeB- und 
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Kalkulierbarkeit des Wirklichen zu einem Handeln, das diese Wirklichkeit 
zerstort. dann ist sie f alsch. 

Dies fühn in seiner Konsequenz zur Auflosung der Vorstellung von einer 
Restgroile des Kalkills. die vcrnachlassigt werden kann. Wir konnen nie 
wissen. ob wir von einem Objekt oder einer Sitnation viel oder wenig 
wissen. Dafür brauchten wir absolute Transparenz, am dann im Vergleich 
zu diesem absoloten Wissen sagen zu konnen, ob das Wissen. das wir 
haben. groB oder klein ist. Daher konnen wir nicht einmal wissen. ob wir 
heute mehr wissen, als man vor tausend Jabren gewu6t hat. Manches 
wissen wir, was man damals nicht wuBte, anderes aber wuBte man damals. 
aber wir wissen es heute nicht mehr. Man kann kein MaB angegeben. das 
darüber entscheiden konnte. ob der Saldo positiv ist oder nicht. Die 
Transparenzvorstellung aber vemachlassigt die Tatsache, da6 unser neues 
Wissen immer .an die Stelle cines vorherigen Wissens tritt. das verloren 
geht. Daher kommt es immer zu aufsteigenden Tendenzkurven. Das 
verloren gegangene Wissen gilt einfach als RestgroBe. die vernachllissigt 
werden kann. Aber mit dem Wissen, das die Menschheit vor tausenden 
von Jabren hatte, bat sie lioch tausende von Jabren - niímlich bis heute -
leben konnen. Mit dem Wissen aber, das wir heute haben. wissen wir nicht 
einmal. ob die Menschheit noch hunden Jabre leben kann. Es konnte daher 
sehr wohl ein geringeres Wissen scin als man früher hatte. I o 3 

Wenn die Wirklichkeit "fastlf oder "tendenziell" das Me6- und Kaikulierbare 
ist. dann ist ste eben nicht das MeB- und Kalkulierbarel04. Eine hochst 

103 Max Weber sagt: 
"Der Kosmos dcr modcmcn rationalen kapitalistischcn Wirtscbaft wura: -l:lher. je 
mchr cr seincn immancnten Eigcngcsctzlicbkcitcn folgte. dcsto um::;~:ingiichcr 
jcglicher denkbarcn Bezichung zu ciner rcligiüsen Brüdcrlichkcitscthik. :Jnd zwar 
nur immcr mehr, je rationaler und damit unpersctnlicbcr er wurdc. ::>cnn man 
konnte zwar die pcrsonlichc Bczichung zwischcn Hcrm und Sklaven cth1scil n:stlos 
reguliercn, cbcn wcil sic pcrsctnlich war. Nic:bt aber - wenigstens nic:ht rn gleichcn 
Sl.nn. und mit dcm glcichen Erfo 1 g • die zwiscben den wechsclnden !r.nsoem von 
Pfandbricfcn und den ibnen unbckanntcn und ebcnfalls wcchsclndcn : \,r.a!dncm 
dcr Hypothckenbank. zwischcn dcncn kcinerlci persünlichcs Bar. ; :cst:ind. 
Vcrsuchte man es doch. so warcn die Folgcn die. wclche wir in China ; . .:::ncnlcmten: 
Hcmmyng der formalcn Rationalitlt." Weber, Max: Ricbtungcn und Stu;::i !'eiigi<iscr 
Weltablchnung. In: Max Weber. Soziologie. Weltgcschichtliche Analy ~~n. Politik. 
Hcrgb. Iohannes Winckelmann. Kttlner. Stuttgan, 1956. S.450 
China hat jedcnfalls damit einigc tauscad Iahrc cxisticrt. wir brechen ·crcns nach 
einigcn hundcrt Jabren zusammea und reiSen allcs Lebcn des Planct.::: ·:lit uns. 
Woher nimmt Weber das Kritcrium, nach dcm wir effizicntcr sind als di-:~c Chincscn 
es waren? Cst der Zaubcrlehrling cffizicntcr als cinc Putzfrau. die ihrcn 3e:.::n fest in 
dcr Hand hat? 
104 Auch Engcls stcUt sich den Sozialismus als •rast" bcwuBtes Handcln ·:)r. Jlso mit 
ciner Tcndcnz zum Gleichgewicbt: 
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genaue Uhr ist eine "fast" genaue Uhr, aber eben deshalb unendlich weit 
von der genauen Uhr entfemt, ganz so wie eine griechische Sonnenuhr. Die 
Zahl rausend ist oicht na.her an unendlich als die Zahl eins, auch wenn sic 
groBer ist als cins. Beide Zahlen sind von onendlich unendlich weit 
entfernt. Deshalb sind wir heate nicht n:Lher an der Wahrheit als es 
Aristoteles war, denn einem unendlich weiten Ziel kann man sich nicht 
durch endliche Schritte annahem. Man bleibt immer gleich weit vom Ziel 
entfernt. namlich um eine Unendlichkeit. Nie ist das, was bleibt, eine 
RestgroBe, die man vernachHissigen konnte. Bei 
Erfahrongswissenschaftlern findet man standig folgende Redewendung: 
"Frilher bat man das oder das geglaubt, heute aber wissen wir daB ..• " Sic 
enthüllt nur die Unfaltigkeit. den ErkenntnisprozeB ztt beurteilen. · 

So scheint das Unbekannte standig cine Restgr<i8e iu sein, wahrend 
ungeheuer viel bereits bekannt ist. Wollen wir einen Weg von 100 km 
zurücklegen. so sehen wir nach 99 km den fehlenden cinen Kilometer als 
blofie RestgróSe an, die l % des Wegcs ausmacht. Haben wir aber jctzt einen 
Unfall, so kann dieser Rest des Weges sehr viel liinger werden als es der 
ganze vorhcrige Weg war. Er ist dann das, wovon Schiller in Die Rauber 
sprach, namlich die "kleinere, doch weitaus schrecklicherc Hfilfte". Wir 
wissen nic, wann wir die Hlilfte eines Weges zurilckgelegt habe. Um daher 
vom Weg sprechen zu konnen, tuen wir es unter Voraussetzung von 
Transparenz. Dann ist tatsachlich der verbleibende Kilometer nichtS weiter 
als 1 % des Weges. Die Wirklichkeit aber ist nicht transparent. Daher wissen 
wir nie von einem Weg. wie lang er ist. Wir konnen es nur abschatzen, und 
dafür greifeu wir auf die Vorstellung einer transparenten Welt zurück, in 
der die Wege vorherwiBbar sind, sodafi wir sie in Kilometem und Stunden 
ausdrücken konnen. Das Phanomen ist das. das durch den sogenannten 
Schmetterlingseffekt beschricben werden kann: Wenn ein Schmetterling in 
Peking die Flügel schligt, kann das in New York einen Sturm auslOsen. Ist 
aber die Witklichkeit das MeB- und Kalkulierbare. so gilt dieser 
Flügelschlag als cine Restgro13e. 

Der Versuch. die Folgcm des Handelns unbeschrankt kalkulierbar zu 
machen, macht gerade blind für diese Folgen. Auf den Kalkül nackter 
Interessen bczogen, bedeutet dies, da6 dicser Kalkül notwendigerweise die 
Folgen seines eigenen Handelns unterschlagt und unsichtbar macht. !e 
mehr er sicb auf die Wirklichkeit als Kalkulierbarkeit fixiert. wnso blinder 

"Die objektivcn, frcmdca Mllchtc, die bfshcr die Oeschichte bchcrrschtcn. trctcn 
untcr die Koauollc der Mcnschcn selbst. Erst von da an wcrdcn die von den 
Mcnschcn .•• in Bcwcguag gcsctztcn gescllschaftlichcn Ursachcn vorwlegend und 
in stets steigendem MaBe auch die von ihncn gewolltcn Wirkungea habcn." s. 
Engcls, Friedricb: Anti·DUhring. MEW. Bd.20. S.264 Berlin. 1973. 
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wird er filr die Folgen des Handelns. Folglich ist die absolute 
Zweckrationalitat mit ihrer Behauptung der absoluten Kalkulierbarkeit der 
Welt das genaue Gegenteil einer Verantwonungsethik. Sie hat alle 
diejenigen Charakteristiken, die Weber der Gesinnungsethik zuschreibt 
und kann dahcr als solchc gelten. 

Kann aber der Kostenkalkül die tatsachlichen Kosten gar nicht kalkulieren, 
so kann er eben die Folgen des Handelns überhaupt nicht volI 
berücksichtigen. µie indirekten (externen} Kosten gehen dann 
schlechterdings über alle kalkulierbaren Grenzen hinaus. Daraus a.her folgt, 
daB die · Verantwonung für die Folgen des Handelns niemals einem 
Kostenkalkül anvertraut werden kann oder darf. Eín Kostenka.lkül kann 
nur Hinweise geben, kann aber nicht die Grundlage filr Verantwortlichkeit 
abgeben. Da aber die Fragc nach den nicht·intentionalen Effekten des 
intentionalen Handelns die nach der Moglichkeit des Überlebens der 
Menschheit ist, führt sic uns zur Notwendigkeit einer Antwort. die nicht 
aus dem Kosten- oder Nutzenkalkül kommt. Eine solche Antwort ist 
notwendig, weil cine vollkommene Transparenz und auch eine tendenzielle 
Annaherung an sie unmoglich ist. Bine solche Antwort kann da.her nur eine 
Ethik des Überlebens und überhaupt der menschlichen Bejahung des 
Lebens seta. Die Unmoglichkeit. einen transparenten Kosten- und 
Nutzenkalkül zu machen, zwingt uns, auf die Bthik als Antwort 
zurückzukommen. 

Dieser Übergang tur ethischen Argumentation ist kein "Werturteil", 
sondern die Frage nach dem Müssen cines Sollens, wie wir sie bereits in 
bezug auf Marx und Max Weber erorten haben. Wenn Kosten- und 
Nutzenkalküle nicht zeigen konnen. wieweit das intentionale ifandeln 
durch seine nicht-intentionalen Folgen die Überlebensbedingun~en der 
Menschheit berilhrt. kónnen wir uns für diese Folgen nur ver:mtwonlich 
machen, indem wir die Oberlebensbedingungen als Werte einer Ethik 
ausdrücken und zu sichern sachen. Wenn man nicht kalkulieren kann, 
welche Arten in der Natur für den Menschen nützlich sind oaer nicht, 
welche Arten notig sind. um Ecosysteme lebendig zu erhalten oa~r nicht. 
dann mu6 man die Natur als Lebenswelt ganz unabhangig 11on jedem 
Kosten- oder Nutzenkalkül achten und erhalten. Man muB sie fann als 
Wert, rein als solche, crhalten. ohne diesen Wert ir!:endeinem 
Nutzenkalkül zu unterwerfen. Ganz dasselbe gilt für den Mensé::en. Man 
kann nicht die Menschen, die überleben sallen, nach dem Koscen-und 
Nutzenkalkül irgendwelcber berrschenden Gruppen bestimme:l. Würde 
man dies zu tun versuchen, mü6ten Konflikte entstehen. ·iie a.Hes 
zerstoren, was man angeblich erhalten wollte. Daher ist eine Ethik des 
Überlebens notwendig cine Ethik der gegenseitigen Anerkennun~. jie das 
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Leben der Natur einschlieBt. Dies schlieilt ein, daB diese Ethik gerade nicht 
auf kalkulierten Folgen in GroBen von Nutzen und Kosten basieren darf. 
sondem als solche gelten muB. Sic geht aber aus dem Müssen eines Sollens 
hervor, denn ohne sie müBte die Ulusion des perfekten Kosten- und 
Nutzenkalküls zur Zerst<irung allen Lebens filhren. Als Müssen eines 
Sollens ist diese Ethik Bedingung der Moglichkeit des Überlebens der 
Menschheit. und nicht irgendein "Werturteil". Sie muB eine Ethik sein, die 
auf gegenseitige Anerkennung ohne jeden Kosten- und Nutzenkalkül geht. 
denn nur als solche kann sie den nicht-intentionalen Effekt der Sicherung 
des Oberlebens haben. Lévinas beschreibt eine solche Ethik in einer .kurzen 
Analyse der Obersetzungsmoglichen des Liebe peinen Niichsten in der in 
der jüdischen Tradition: · 

"Was bedeutet 'wie dich selbst'? Buber und Rosenzweig kamen hier mit der 
Oberseaung in groBte Schwierigkeiten. Sie haben gesagt: 'wie dich selbst'. 
bedeutet das nicht, daB man am meisten sich selbst liebt? Abweichend von 
der von Ihnen erwahnten Übersetzung. haben sie übersetzt: 'liebe deinen 
Nachsten. er ist wie du". Doch wenn man schon dafür ist. das letzte Wort 
des hebriischen Verses. 'kamokha', vom Beginn des Verses zu trennen. 
dann kann man das Ganze auch noch anders lesen: 'Liebe deinen Nachsten; 
dieses Werk ist wie du selbst'; 'liebe deinen Nachsten; das bist du selbst'; 
'diese Liebe des Nachsten ist es. die du selbst bist'. "105 

. Eine berühmte Darstellung eben dieser Ethik der gegenseitigen 
Anerkennung wird vom indianischen Hauptling Lather Standing Bear 
berichtet: 

" ... wer Pflanzen und Tiere njcht acbtet. wird ba!d apch seine Achtµng vor 
den Menschen verlieren. "106 

Ganz etwas ii.hnliches sagte der Indianerha.uptling Seattle. 1855: 

" .. wir wissen. \venn wir nicht verkaufen, kommt vielleicht der weiBe Mann 
mit Gewehren und nimmt sich unser Land... Die Erde ist sein Bruder nicht, 
sondern Feind .... Er behandelt seine Mutter. die Erde, und seinen Bruder, 
den Himmel. wie Dinge zum Kaufen und Plündem... Sein Hunger wird die 
Erde verschlingen und nichts zurücklassen als eine Wüste... Was immer 
den Tieren geschieht - geschieht bald auch den Menschen ... Was die Erde 
befiillt. befállt auch die Sohne der Erde... Die Erde ist unsere Mutter.... Denn 

l OS Lévinas. Emmanucl: Wcnn Gott ins Dcnkcn cinfaUt. Diskursc Qber die 
Bctroffenheit von Transzcndcnz. Albcr. Frciburg/Münchcn. S.llS 
106orcwcrman~. Eugcn: Dcr tOdlichc Fortschritt. Von dcr ZcrstCSrung dcr Erdc und 
des Mcnschcn int Erbe des Christcntums. Pustct. Regensburg. 1981. S.141 
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das wissen wir, die Erde gehort nicht den Menschen. der Mensch gehort 
zur Erde... Der wei6e Mann, vorübergehend im Besitz der Macht, glaubt. er 
sci schon Gott • dem die Erde gehort. Wie kann ein Mensch seine Mutter 
besitzen.. Noch wenige Stunden, ein paar Winter - und kein Kind der 
groilen Stamme. die einst in diesem Land lebten oder jetzt in kleinen 
Gruppen durch die Wilder streifen. wird mehr übrig sein. um an den 
Grabem eines Volkes zu trauem - das einst so stark und voller Hoffnung 
war wie das Eure... lhr denkt viclleicbt. daB ihr (Gott) besitzt - so wie ihr 
unser Land zu besitzen trachtet - aber das konnt ihr nicht. Er jst der Gott 
der Menschen - gfeichermaOen der Roten und der WeiBen. Dieses Land ist 
ihm weayoll - und dje Erde yerletzen hei!Jt ihren Schopfer verachten."107 

Aber cine solche Ethik ist Ethik des Übcrlebens durch einen nicht
intentionaler Effekt. denn eine Ethik. die als solche gilt, kann nicht aus 
pragmatischen.. kalkulierten Günden aufrecht erhalten werden. Sie ist aber 
nützlich. denn oline sie konnte ein Überleben der Menschheit nicht moglich 
sein. Sie ist aber nur nützlich. wenn sic als solche ganz unabhangig von 
jedem Kosten- und Nutzenkalkül gilt. folglich auch dann, wenn sie solchen 
Kalkülen widerspricht. 

Die Notwendigkeit einer solchen Ethi.k • das MUssen dieses Sollens - folgt 
also nicbt aus dem Kostenkalkül und detn Kalkül der Folgen des Handelns, 
sondern aus · der Unmoglichkeit, einen ausreichenden Kosten- und 
Nutzenkalkül zu erbringen. Die Notwendigkeit folgt daraus. daB eine 
transparente Gesellschaft niili m5glich ist. Wir konnen immer amgekehrt 
sagen: ware cine transparente Gesellschaft moglich, so ware auch diese 
Etbik nicht n5tig. Aber das ist nicht mehr als eine Tautologie. Oies erklart 
aber. da6 eine Sozialwissenschaft, die die Wirklichkeit umer dem 
Gesichtspunkt einer Tendenz zum Gleichgewicht einer transparenten 
Gesellschaft sieht. niemals die Notwendigkeit einer Ethik entdecken wird. 
Sie folgt daraus. daB es cine solche Tendenz zum Gleichgewicht nkb.t, gibt. 

Markt und Kontingenz. 

Es ist klar. daB die von uns herausgearbeitete Orenze zwischen Kosten- und 
Nutzenkalkül und der Ethik des Überlebens als dem Müssen cines Sollens, 
das Problem der Kontingenz der Welt berührt. DaB die Welt kontingent ist. 
impliziert. daB sie keine transparente Welt ist und auch keine Tendenz 
dazu bat, obwohl sie nur aus Vorstellungen einer transparenten Welt 
(Idealtypen) begriffen werden kann. Dem liegt ein Wissensbegriff 

107 Drcwcrmann, S.161-164 
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zugrunde, nach dem jede Kenntnis einer jeden konkreten Situation immer 
begrenzt ist, sodaB das Wissen opak ist. Obwohl der Handelnde weiB. da6 
seine konkrete Situation nur innerhalb der Totalitat aller Situationen 
verstehbar ist, ist in konkret wiBbaren Termini die Situation immer opak. 
Folglich erfaBt dieses Verstandnis der Situation des Handelnden niemals 
alle Bedingungen des Handelns, sodaB nicht-intentionale Effekte des 
Handelns entstehen. die Ietztlich nicht vermeidbar sind. Sie stellen 
indirekte Kosten dar, die für die Betroffenen jeweils erlittene Kosten sind 
und deren Kompensation zu direkten Kosten für sie führt. Hierin aber 
auBert sich die Kontingenz der Welt, nicht irgendein Irrtum in bezug auf 
die strokturelle Organisation der Gesellschaft. Es handelt sich um eine 
condition humaine. · 

lch glaube, daB die Bedeutang Hayeks als Wirtschaftswissenschaftler darin 
liegt, diese Grundstruktur des menschlichen Handelns zuerst erkannt za 
haben . und aus ihr die Notwendigkeit von Markt und Geld abgeleit zu 
haben. Er geht damit durchaus über die Analyse von Morgenstem hinaus, 
obwohl er von ihr ausgeht. Danach ist Geld notwendig. weil die Kontingenz 
der Welt es bedingt. Das eigentliche Problem von Marx ist ja, da6 er die 
Notwendigkeit des Geldes letzlich doch wieder aus strukturellen 
Voraussetzungen wie dem Privateigentum ableitet. obwohl auch schon bei 
Marx diese Hayeksche Erklarung anklingt. 

Diese Erklarung des Geldes setzt daher gerade voraus". daB unsere 
Wirklichkeit so ist. da6 in ihr das Geld als unüberwindbare Schranke jeden 
Handelns gegenwartig ist. Daher folgt auch die Notwendigkeit des 
privativen Eigentumstos, das ja nichts weiter als ein Produkt dieser 
Wissensschranke und daher wieder der Kontingenz der Welt ist. Eine 
Analyse. die von der transparenten Gesellschaft ausgeht und die 
Wirklichkeit mit einer Tendenz ausstattet. sich dieser Gesellschaft 
anzunahem. kann daher nie die Notwendigkeit des Geldes entdecken. da 
sie ja die Konlingenz der Welt nicht entdeckt. Die Welt scheint "im Prinzip" 
eine transparente Welt zu sein. oflwohl sie es - noch - nicht ist. Ware dies 
so, so konnte das Geld nicht notwendig oder unvermeidlich sein. Es ist ja 

l O 8 lch bcnutzc das Wort privativ. um damit diesen wirtschaftlichcn 
Eigcntumsbcgriff vom juristischcn Bcgriff des Privatcigcntums abzugrenzen. 
óffentfichcs Eigcntum ist privativcs Eigentum. auch wcnn es im juristischen Sinnc 
kcin Privatcigentum ist. Auch das •sozialistische" Eigcntum der sozialistischen 
Undcr ist privatlves Eigcntum. Eigentum. das nicht privativcs Eigcntum wlrc, ist 
uomOglich und gibt es daher nicht. Auch cinc modcmc Gcscllschaít ohnc Gcld ist 
unmOglich und gibt es dahcr auch nicht. Sozialistischc Winschaftcn sind daher auch 
und notwcndig Geldwirtschaften. die auf Mllrkten basicren. Lediglich die Form. 
dieses Gcld und diese Mlúi::tc zu bchandcln, ist vcrschiedcn. 
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die Kontingenz der Welt. ihre unaufhebbare Opazitlit. die das Geld 
unvermeidlich mache. 

Aber Hayek erweist sich als unfáhig, diese seine eigene Analyse des Geldes 
durchzuhalten. Er zieht daraus einen SchluB, der dem Ausgangspunkt 
wiederspricht. Er erklart die Unvermeidlichkeit des Geldes und von 
Mlirkten aus der Kontingenz der Welt, aber er schreibt dann eben diesen 
Markten die Fihigkeit zu, sich über diese Kontingenz zu erheben. Die 
Markte werden zar Heilsanstalt stilisiert. sodaB das Handeln im Markt bei 
Hayek eben dieser Kontingenz nicht mehr anterliegt, mit der er die 
Notwendigkeit von Markten begründet hat. Er tut dies durch seine Art der 
tnterpretation der "Als·ob" ·Philosophie. Danach hat der Markt zwar keine 
Tendenz zum Gleichgewicht, aber dennoch ein Verhalten "als ob (es) einem 
einheitlichen Plan gemafi gemacht worden ware, obwohl (es) niemand 
geplant hat". Der Markt geht also vor, "als ob" die Gesellschaft transparent 
ware. Daher sieht er wiederum den Kosten· und Nutzenkalkül des 
Unternehmers als einen Kalkül an, der alle relevanten 
Encscheidungsbedingungen berücksichtigen kann. obwohl er sie nicht im 
Einzelnen kennt: 

"Es ist jedoch wichtig zu beachten. daB die Ansicht des Ingenieurs, daB sein 
Arbeitsgebiet . in sich selbst vollscandig ist, in gewissem Malle eine 
Tauschung ist. In einer Wettbewerbsgesellschaft kann er es .:ils solches 
behandeln •.• Dadurch, daB er. seine Plane auf die Daten gründet, die ihm der 
Markt bietet. werden · sie in den groBeren Komplex der sozialen Tatigkeiten 
hineingepa13t; und weil er sich nicht damit zu befassen braucht. auf welche 
Weise der Markt ihn mit dem versorgt. was er braucht. kann er sein 
Gebiet als in sich abgeschlossen behandeln. "l 09 

"Wenn er. anstatt diese Information in der abgekürzten Form zu 
verwenden. in der sie ihm durch das Preissystem vermittelt wird. 
versuchen wollte, filr jeden Binzelfall zu den objektiven Tatsachen 
zurückzugehen und sie bewaBt in Betracht zu ziehen. so hie6e das. auf die 
Methode zu verzichten, die es ihm ermoglicht. sich auf die unmittelbaren 
Umstande zu beschranken, und dafür eine Methode anwenáen. die es 
erfordert, dafl alle diese Kenntnisse in einer Zentrale ges:imrnelt and 
ausdrücklich and bewu6t in einen einheitlichen Plan einverleibt wird. Die 
Anwendung der Technik des Ingenieurs auf die ganze Gesellschaft 
erfordert tatsachlich. dafl der Leiter dasselbe vollstandige Wissen von der 

l 09 Hayck. Friedñch A. von: MiBbrauch und Verfall der Vcmunft. €in Fragmeñt. 
Salzburg 1979. S.131(132 
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ganzen Gesellschaft besítzt, wie es der Cngenieur es von seiner begrenzten 
Welt besitzt."11º 
Indem er sich also am Preissystem orientiert, entstehen keine nicht
intentionalen Folgen seiner Aktion. Daher kann er "sein Gebiet als in sich 
abgeschlossen behandeln." Es gibt daher kein Problem der Verantwonung 
für die Folgen, da der Markt ein Mittel ist, ganz direkt und linear jede 
beschrankte Einzelhandlung "als ob (sie) einem einheitlichen Plan gemaB 
gemacht worden wire, obwohl (sie) niemand gcplant hat" in die Totalit!t 
allen Handelns einzuordnen. 

Daher wird Hayek behanpten. daB die Sicherung des Úberlebens der 
Menschbeit gerade durcb die absolute Unterordnung jeder einzelnen 
Handlung unter die Logik des Marktes erfolgen muB: · 
"Estoy convencido de que no eligimos nuestra moralidad, pero que la 
tradición respecto a la propiedad y el contrato que hemos heredada son 
una condición necesaria para la existencia de la población actual. Podemos 
tratar de mejorarla parcialmente y en forma experimental" .t 11 

"Decir que el derecho de propiedad depende de un juicio de valor equivale 
a decir que la preservación de la vida es una cuestión de juicio de valor. 
Desde el momento en que aceptamos la necesidad de mantener vivos a 
todos cuantos existen en el presente no tenemos elección. El único juicio de 
valor se· refiere a la estimación que se tenga acerca de la preservación de la 
vida".112 

"Es muy simple: las condiciones políticas de un país sólo serán satisfechas si 
el sistema económico le permite a la gente sobrevivir. Sin contar. por 
supuesto, con el gran problema del cada vez mayor crecimiento de la 
población. Muy bien, la gente debe sobrevivir. Y yo estoy convencido que 
sólo en el mercado libre, siguiendo el orden del mercado competitivo, se 
puede mantener a toda esta gente viva".113 

So wird bei kayek der absolute, totale Markt als Müssen cines Sollens. 
namlich als Bedingung der Moglichkeit des Oberlebens der Menschheit 
behauptet. wm man dieses Oberleben, so folgt nach Hayek daraus die 
Affirmation des totalen Marktes. 

Der Markt. dessen Unvermeidlichkeit gerade bei Hayek als eine Folge der 
Kontingenz der Welt angesehen wird, wird derart als Heilsinstanz 

110 Hayek. MiBbraueh. ap.cit. S.134 
111 Hayek. Friedrich von. Entrevista Mercurio 19.4.81 
112 Hayek. Friedrich von. Entrevista Mercurio 19.4.81 
113 Hayel:. Fricdrich von. Entrevista Mercurio 12.4.81 

107 

angesehen, die dieser Kontingenz nicht unterliegt. Der Marktteilnehmer 
handelt also so. "als ob" für ihn die Welt transparent ware. Dies ist die 
Hayeksche Magie des Marktes. Der Marktteilnehmer hat kein 
vollkommenes Wissen, wie dies die neoklassiche Wirtschaftstheeorie im 
Modell vallkommener Konkurrenz voraussetzt, aber der Markt setzt ihn in 
die Lage, so zu handeln, "als ob" er vollkommenes Wissen hatte. Statt des 
vollkommenen Wissens der Marktteilnehmer, erscheint hier das 
vollkommene Wissen der Institution Markt. Hayek spricht daher vom 
Markt als "Wunder" und als "kollektive Vemunft". 

In dieser Form sieht er den Markt als eine perfekte Rechenmaschine an, 
die das Oleichungssystem von Walras-Pareto in jedem Moment neu lost. 
Der Markt kann. also etwas, was keine planerische menschliche Instanz je 
konnte. Die Rechenmaschine Markt lose nach Hayeks Vorstellung dieses 
ungeheure Oleichungssystem simultan, · was ja die Bedingang dafür ist, 
damit die Losung tatsachlich Optimumbedingungen entsprechen kann. Das 
ist seine Mystik. Sieht man den Markt realistisch als Rechenmaschine, so 
konnte es sich nur um eine solche handeln, die durch sukzessive Schritte 
ein Gleichungssystem zu losen versucht und dabei kontinuierlich sich in 
der Unmoglichkeit der Losung dieser Aufgabe verliert. 

Sehen wir also von dieser · Magie des · Marktes ab, so kommen wir zum 
Ergebnis, da6 alle Untemehmerkalküle im Markt ganz der gleichen 
Kontingenz unterliegen, die andererseits die Unvermeidlichkeit des 
Marktes begründet. · Daher brin.gen sie die analysierten nicht·intentionalen 
Effekte hervor. sodaB ein totalisierter Markt auf dem Weg über diese 
Effekte eine Logik zur Zerstorung von Mensch und Natur enthalt. Der 
Markt schafft kein (Transparenz)-Gleichgewicht prastabilierter Harmonie, 
sondern eine Folge von nicht-optimalen Gleichgewichten. die durch 
Reaktion auf Ungleichgewichte entstehen. Das kann man analog zu einem 
Versuch verstehen, ein lineares Gleichungssystem durch sukzessive 
Anpassungen zu losen. 

Da es aber keine andere M6glichkeit zur Losung dieses Gleichungssystems 
gibt • auch der zentrale Plan kann nur sukzessive Losungen bieten114 -
lassen sich die Oberlebensbedingungen der Menschheit nur sichem, wenn 
man bereit ist, unter Bezugnahme auf sie den Markt zu relativieren und in 
ihn einzugreif en. Oies wird zum Müssen eines Sollens. 

114 Er kann simultanc LClsungcn nur fllr cinc klcinc Auswahl van Gleichungcn 
kalkuliercn. sodaB far das Gesamtsystem cben doch nur sukzessive Ulsungen mOglich 
sind. 
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Transparenz und Kontingenz. 

Diese standige Rückkehr der Vorstellung einer transparenten Gesellschaft 
und die Behauptung, da6 die wirkliche Geselischaft w'ie die ttan~parente 
Gesellschaft sein solhe, ist tatsachlich überraschend. Hayek begmnt als 
Kritiker der Transsparenzvorstellung, um dann in verwandelter Form 
vollstandig wieder zu ihr zurückzukehren. 

Offensichtlich ist die Vorstellung der transparenten Ges~llschaft ein 
Fascinosum der Modemitat. In allen ihren Versionen taucht s1e auf,_ selbst 
dort. wo man sich, wie im Fall des Konserva.tismus, der Absicht nach gegen 
die Modemitat stellL 

Sie steht schon am Anfang der Modemitat, und hat vielleicht ibren ersten 
Ausdruck in der Utopie von Thomas Morus. Aber diese transparente 
Gesellschaft bei Thomas Moras ist noch nicht ein als transp~~nt 
interpretierter Punktionsmechanismus. Aber sie ist bereits eine ~topie, die 
von allen vorherigen Utopien wesentlich verschieden ist. Unter 
Voraussetzung der Gleichheit aller Menschen versucht sie. perfekte 
Institutionen zu entwickeln, die diese Gleichheit a.Is Ordnung 
verwirklichen. Die Utopie Platons vom Goldenen Zeitalter ist eine Utopie 
"perfekter Sklaverei" und nicht von "perfekter Gleichheit". I?ie 
vorhergehenden christlichen Utopien vom Reich Gottes aber suchen keme 
perfekten Institutionen, sondern eiene Welt erlosten Zusammenlebens, in 
dem Institutionen überha.upt nicht vorkommen. Das Mittelalter allerdings 
beginnt mit Entwicklungen. die sicherlich der Utopie von Morus 
unterliegen und auf das Denken in perf ekten Institationen hinleiten. Bs 
sind die vielen Ableitungen dessen, wie wohl das Pa.radies vor dem 
Sündenfa.11 a.usgesehen haben konnte, etwa die Fra.ge, ob es bereits 
Privateigentum gab oder nicht. Das Pa.radies vor dem Sündenfall ist wohl 
der erste Fornt, eine perfekte Brde in institutionellen GroBen zu denken. 
Gerade die J¡tterpretation des Sündenfalls als eine Gesetzesverletzung 
provoziert natürlich die Vorstellung einer Gesellschaft, die perfekte 
Gesetze h11t und perfekte Untertanen, die niema.ls ein Gesetz brechen. 
Daraus entsteht dann die Vorstellung der societas perfecta, die zum ersten 
Mal auf eine wirkliche Institution angewendet wird, als die mittelalterliche 
Kirche sich seit dem 13./14Jahrhundert als eine societas perfecta versteht. 
Es ist der gleiche Zeitraum, in dem die Alchimisten beginnen, neben dem 
Stein der Weisen das perpetuum mobile zu suchen, das eine ganz frühe, 
vielleicht sogar die erste, Vorstellung eines perfekten 
Funktionsmechanismus ist. 

Vom 15. bis zum 18. Iahrhundert, vor allem von Vittoria an über Thomas 
Hobbes, John Locke bis Adam SmiEh, wird dann die bürgerliche 
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Gesellschaft als societas perfecta versta.nden. Als solche wird sie unter 
Gesichtspunkten interpretiert, die sich immer mehr einer Vorstellung 
ttansparenter Gesellschaft annabem, wie sie im 19. Jahrbunden dann voll 
entwickelt wird und in der die moderne Gesellschaft a.Is perfekter 
Funktionsmechanismus betrachtet wird. Parallel zu all diesen 
Entwicklungen wird diese Transparenzvorstellung gerade vom 
entstehenden kapitalistischen Unternebmerkalkül getragen. der sie in sich 
bereits impliziert. 

Damit erreicht die Vorstellung einer transparenten Gesellschaft ihren 
Hohepunkt, der im fast gleichen Zeitraum alle ideologischen Stromungen 
der Modernidit durchdringt. Von Marx über die sozialistische Bewegung, 
über die neoklassische Wirtscha.ftstheorie znr Begründung des 
Reformkapitalismus. die sozialistischen Gesellschaften, den 
Neoliberalismus, die funktionalistischen und die Systemsoziologie 
durchdringt sie · alle Formen des Denkens. In dieser Zeit entsteht der 
Kriminalroman, dessen zentrales Movens das perfekte Verbrechen ist. Im · 
Ia.hre 1871 wird soga.r vom I. Vatika.nischen Konzil die Unfehlba.rkeit des 
Pa.pstes beschlossen, die nur von einer analogen Transparenzvorstellung 
her zu verstehen ist. Um moglich zu sein, setzt sie eine eindeutige, nicht
ambivalente Sprache voraus, denn unfehlba.r konnte nur ein Satz sein, der 
eindeutig i~t. Sie bewegt sich ·daher im gleichen Raum von 
Transparenzvorstellungen. Sie ist gerade ein Phanomen der Modemitat, 
aber sie wird von einem Pa.pst durchgesetzt, der kurz danach, namlich von 
1878 an, von seinen Klerikem Anti-Modemitatsgelübde forden. Er sieht 
gar nicht, daB diese Kirche als societas perfecta eine Modernitat 
representiert, die der Ausgangspunkt der Betrachtung der bürgerlichen 
Gesellscha.ft als societas perfecta ist. 

Die Vorstellung, daB cine transparente Gesellschaft moglich oder -
tendenziell - "fast" maglich ist, macht es natürlich vollig unmóglich, noch 
die Kontingenz der Welt zu erkennen. Denn die Kontingenz konnen wir nur 
negativ als Unmoglichkeit einer ttansparenten Gesellschaft bestémmen. An 
Ha.nd des Begriffs der transparenten Gesellschaft konnen wir Gesetze 
ableiten, aber es gibt keinen Begriff der Kontingenz. Das, was als Folge der 
Kontingenz unvermeidlich ist, folgt nicht aus erfahrungswisser.schaftlichen 
Gesetzen, ebensowenig wie die Kontingenz als condition humaine aus 
irgendeinem Gesetz abgeleitet werden kann. Das gilt schon für den 
Ausgangspunkt aller Kontingenz, der der Tod ist. Es gibt kein 
erfahrungswissenschaftliches Gesetz, das den Tod und seine 
Unvenneidlichkeit erklaren konnte. Das ist ta.utologisch klar, sobafd wir 
feststellen, da ja a.lle erfahrungswissenschaftlichen Gesetze unter 
Transparenzvoraussetzungen abgeleitet werden. Der Tod aber ist die Nicht-
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Transparenz. die Opazit.at einfach als solcher. Daher werden alle Gesetze 
unter Abstraktion von der Sterblichkeit abgeleitet, indem sie unter 
Transparenzvoraussetzungen abgeleitet werden. Der Tod ist kein Teil der 
Welt, wenn wir sie aus der Sicht der Transparenz sehen, so wie es die 
Kontingenz auch nicht ist. Denn letztlich ist Kontingenz Sterblichkeit. 
Institutionen wie der Markt, aber auch der Staat, leiten ihre 
Unvermeidlichkeit aus dieser Kontingenz ab. ganz einfach deswegen, wcil 
sie tnstanzen der Verwaltung des Todes sind. Stellen wir uns daher eine 
transparente Gesellscbaft var, so konnen wir sie uns konsistent nur als 
Gesellschaft ohne Markt und Staat vorstellen. 

Im 19. Iahrhundert aber beginnt die extreme Fascination durch die 
Vorstellung der transparenten Gesellschaft. Sie beginnt mit Marx und 
ergreift alle Sttomungen der modemen Kultur. Sie wird· dann zur Magie 
des 20. Iahrhunderts bis heute. Eine Erklarung dafür, daf1 dies geschehen 
ist, scheint mir unmoglich. Es gibt aber niemanden, der sich als unschuldig 
erklliren konnte, um dies zu verurteilen. Dies Phinomen unterliegt aber 
den Katastrophen des 20.Jahrhunderts bis heute. 

Leitet sich die Unvermeidlichkeit van Markt und Staat aus der Kantingenz 
der Welt ab, so gilt dies ebenso für die Ethik. In einer transparenten Welt 
kann man nicht konsistent eine Ethik voraussetzen. Sie ist die 
Verwirklichung dessén. was die Ethik fordert. Wa aber die Ethik 
verwirklicht ist, gibt es keine Ethik mehr. Diese Kansequenz hat bereits 
Marx gezogcn. Der verwirklichte soziale Rabinson impliziert nach Marx 
nicht nur das Absterben von Markt und Staat. sondem auch der Moral. Das 
ist vóÍlig konsistent. Was falsch is.t, ist die Annahme. über jede Kontingenz 
der Welt hinaus eine solche transparente Qesellschaft verwirklichen zu 
ktinnen. Die neoklassische Winschaftstheorie hingegen denkt vom 
perfekten Markt aus, soda6 sie als Ethik die Marktethik beibehlilt. Diese 
aber ist eine den Markt kanstitierende Ethik, die eben deshalb dem Markt 
eine absof ute, J:durch keine Ethik zu begrenzende Funktian zuschreibt. Als 
solche gibt sie dem Markt seinen Charakter eines totalen Marktes. 

Leitet sich die Ethik ganz so wie Markt und Staat aus der Kontíngenz der 
Weft ab, so bcsteht sie gerade nicht in der Bestatigung von Markt und 
Staat als totaler Markt und totaler Staat. Diese Totalisierungen entstehen ja 
gerade aus der Behauptung - die wir an Hand von Hayek analysiert haben 
• daB die Institudon, die sich aus der Kantingenz der Welt herleitet, 
ihrerseits über .. dieser Kantingenz steht und daher totalen Anspruch hat. 
Ethik, als Uberlebensethik und daher Ethik der gegenseitigen 
Anerkennung, ist die standige Relativisierung di eser 
Totalisierungsansprüche von Markt und Staat. Oaher verliert sie sich, wenn 
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aus ihr das mogliche Absterben des Marktes oder des Staates abgeleitet 
wird. Sie ist dann, als Ergebnis der Illusion einer verwirklichten 
transparenten Gesellschaft, scheinbar überflüssig. Sie kann nur innerhalb 
des Rahmens ciner Unvermeidlichkeit von Markt und Staat, diese 
relativieren. insafem als Markt und Staat, wenn sie ihre totalisierende 
Lagik entwickeln. sowahl den Menschen tvie auch die Natur zerstoren und 
daher in totalisierter Form mit dem Überleben der Menschheit 
unvereinbar sind. Ihre Logik ist der kollekúve Selbstmord der Menschheit. 
In einer durch die · Ethik relativierten Farm hin ge gen sind Markt und Staat 
Bedingung der Moglichkeit des Lebens van Mensch und Natur. Ethik ist 
Relativierung des Gesetzes. 

Widerstand. 

Oaher macht sich die Ethik als Widerstand gegen die totalisierende Logik 
von Markt und Staat geltend. Ethik ill. legitimer Widerstand. Oaher und 
dadurch kann sie Vcrantwortungsethik scin, die jetzt etwas ganz anderes 
bedeutet als bei Max Weber. Weber gibt ja gerade die totalisierende Logik 
des Marktes mit ihrem Idealtyp der '"absoluten Zweckrationalitat" als 
Verantwortungsethik aus. Verantwortung aber heiBt, diese L.ogik zu 
relativieren und ihr notfalls Widerstand zu leisten. Weber sakralisiert 
einf ach die Lagik eines si ch totalisierenden Marktes, indem. er ihr den 
Namen Verantwor~ungsethik gibt. Verantwortung aber mu6 Widerstand 
üben gegen die zcrstorerischen Tendenzen des Marktes, ebenso aber aller 
Institutionen, sobald sie sich totalisieren. Sie kann aber nicht einfach 
moralischer Apell sein, denn auch die Zerstürungstendenzen dnd kein 
einfacher (un)moralischer Apell. Als Widerstand aber ist die Ethik ein 
Beitrag zur Rationalitli.t der Winschaft und der Gesellschaft. Oer sich 
totalisierende Markt will sich immer als die Gegenwart der ~atianalitat 
darstellen, der gegenüber alle ethischen Werte irrational sind. insafern er 
aber in seiner Logik zur Zerstorung van Mensch und Natur führt. kann er 
nur rational werden in dem Grade, als diese Logik durch den Widerstand 
gebrochen wird und danút der Markt ratianal sein kann. Das giit natürlich 
nicht nur für den Markt, sondem ebenso für alle Instituu onen und 
natürlich auch den zentralen Plan. Einer der Gründc für den 
Zusammenbruch des historischen Sazíalismus ist ja wahl darin : u suchen, 
da6 diese Regime erfolgreich allen Widerstand unterbinden konn:!n. Etwas 
filtnliches erleben wir heute in den neuen Demokratien Lateinarr.!!:ikas. die 
tatsachlich repressive Demok:ratien der Nationalen Sicherheit sind. denen 
gegenüber Widerstand weitgehend ausgeschlossen ist. Das Ergeb:i:s ist ein 
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extrem irrationaler Kapitalismus. der vor allem durch seine Fahigkeit der 
Zerstorung von Mensch und Natur hervorragt. 

Max Weber kann diese rationalisierende Rolle des Widerstandes nicht 
verstehen. Filr ihn ist die Zivilgesellschaft nichts weiter als ein 
Transmissionsriemen illuminierter Eliten. Wir konnen auf sein Urteil über 
den Pazifismus zurückkommen, in dem er sagt: 

"Der nach dem Evangelium handelnde Pazifist wird die Waffen ablehnen 
oder forcwerf en, wie es in Deutschland empfohlen wurde, als ethische 
Pflicht. um dem Krieg und damit: jedem Krieg, ein Ende zu machen. Der 
Politiker wird sagen: das einzig sichere Mittel, den Krieg für alle absehbare 
Zeit zu diskreditieren, ware ein status-quo-Frlede gewesen... Denn für die 
Sieger • mindestens für einen Teil von ihnen - wird sich der Krieg politisch 
rentiert baben. Und dafür ist jenes Verhalten verantwortlich, das uns 
jeden. Widerstand unmoglich machte. Nun wird w~nn die 
Ermattungsepoche vorbei sein wird - der Erieden djskfediJiert sein. njcht 
der Kdeg.: eine Folge der absoluten Etbik. "115 

Max Weber bezieht sich auf das Ende des I.Weltkrieges in Deutscbalnd. Der 
Widerstand der BevOlkerung machee eine Weiterführung des Krieges 
unmoglich, sodaB Deutschland den Waffenstillstand suchen und die 
Niederlage akzeptieren ma8te. Der Widerstand der Bevolkerung fand unter 
dem Einflu8 verbreiteter pazifistiscber Ideen statt. 

Oemgegenüber idealisiert Weber eine Realpolitik, die wohl eher reiner 
Utopismus ist. Deutschland hatte den Krieg bereits 1915/1916 verloren, 
nachdem die Mameschlacht verloren ging und der deutsche Angriff vor 
Verdun stecken blieb. Dies ware der Moment für dieser An Realpolitik und 
filr diese Rede von Max Weber gewesen. Unter dem Einflu8 der 
Halluzinationen der Alldeutschen von einem Siegfrieden und der 
Sympathien, ~ie die Militiirs, vor allem Ludendorff. für die Alldeutschen 
hateen, führte man den Krieg blind weiter bis zum Zusammenbruch. Die 
Bevolkerung verweigerte sich, als für jeden klar war. da8 der Krieg 
verloren war. Das wuBten vor allem die Alliierten, sodaB es nicht den 
geringsten Anhaltspunkt für die Méiglichkeit cines status-quo-Friedens 
gab. Der Widerstand der Bevolkerung erzwang das einzig Vemünftige, 
namlich. den Krieg abzubrechen. Dies aber vollig übereilt zu tan. war die 
Entscheidung Ludendorffs, nicht der Pazifisten. Das aber zeigt gerade, daB 
die von Weber anvisierte Realpolitik nicht nur van seiten der 
pazifistischen BevOikerung, sondern gerade von seiten der Politiker und 
Militars nicht m6g1ich war. 

1 lS Weber, Politikcr, op.cit. S.174 
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Hitte sich Weber durchgesetzt. so warcn wir entweder heute noch im 
[.Weltkricg mit der Illusion, einen status-quo-Frieden zu erklimpfen, oder 
Oeutschland ware erobert und zerstorc worden. wie dies im lI. Weltkrieg 
geschah. Hatte es im II.Weltkrieg einen Widerstand gegeben. der dem des 
I.Weltkriegs vergleichbar gewesen ware, so ware Oeutschland sehr viel 
erspart worden. Die Kontrollc aber war so gro6, da6 er sich nicht 
entwickeln konnte. Caber war das Ende des Krieges mit der Zerstorung 
Deutschlands weit irrationaler als das Ende des l.Weltkriegs. 

Weber aber trliumt von einer Realpolitik, die zumindest in diesem Momem 
vollig _auBerhalb der Wirklichkeit lag. Durch den Widerstand der 
Bevolkerong wurde Deutschland wahrscheinlich sehr viel erspart, vor 
allem ein Kriegsende durch Eroberung. Die Denunziation des Pazifismus 
aber zusammen mit dem Traum von der Realpolitik haben eine 
Dolchstoillegende geschaffen, die dann zum 11.Weltkrieg führte. 

Damit ist kcineswegs das Problem des Pazifismus geleugnet. das darin 
besteht. daB er jctzt ebenfalls im Namen einer transparenten Gesellschaft 
vorgeht, die dann für immer und ewig den Krieg übetwunden hat. Das aber 
ánderc nichts daran, daB der von ihm gefürdete Widerstand zur Vemunft 
beigetragen hat, wiibrend die herrscbende Kriegslogik auf ein bitteres Ende 
zusteuerte. Aber es ist · sicher richtig, daB auch der Widerstand vemünftig 
sein mu6, um vcmünftige Ergcbnisse zu haben. Aber auch hier gilt, da6 
man mit den Ochsen pflügen mus, die man hat. Worum es aber ¡n dieser 
Analyse letztlich geht. ist die Tatsache, daB Weber im Widerstand 
überhaupt keine Vemunft entdeckt. Das aber hingt mit seiner V orstellung 
von der Transparcnz der Gesellschaft zusammen, in der weder Ethik noch 
Widerstand einen irgendwie vemünftigen Platz haben.116 

Es geht um die • ethische - Legitimitat des Widerstandes. Als Niderstand 
aber darf er, um nützlich zu sein, gerade keinem Kcsten- und 
Nutzenkriterium unterwotfen sein. Das hat er mit der Ethik gemeinsa.m. Er 
greift in das Raderwerk einer angeblichen Effizienz ein, weil iie Logik 
dieser Effizienz die Zerst6rong von Mensch und Natur ist. Er ist .,l!münftig. 
obwohl er keinem Kalkill folgen muB. Oaber kann er nicht das Ergebnis 
cines Nutzenkalküls scin, obwohl er nützlich ist. Aber es handc!t -nch um 
eine Nützlichkeit, die über den Nutzenkalkül - also d~s ~ffektiv 
kalkulierbare - hinausgeht. Als in der Bundesrepublik die Stmo~nn West 
in Frankfurt verhindert wurde, geschah das nicht im Namen eines 

116 Diese Katcgoric des Widcrstandcs, wic wir sic hicr vcrwcndcn, 1:iu~· r. t n ciocm 
gaoz lhnlichcn Sinnc bel Foucault auf. Aucb bci Foucualt wi rd de:- Wi<icrst~nd 
gcdacht im VcrhiUnis zur Logik zum Todc, die dcr Macht inncwohnt. 
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Nutzenkal~üls. Aber es war sehr nützlich und hat dazu beigetragen, etwas 
mehr Vernunft in die deutsche Umweltpolitik einzubringen. 

Auch die sozia.ldemokratische und Gewerkschaftspolitik seit dem 
19.Jahrhundert ging nicht von Nutzenkalkülen aus, sondern von der 
Menschenwilrde. Ieder soll sich bilden konnen, auch wenn er krank oder 
alt ist und daher nicht mehr zum Volkseinkommen beitragt. Jeder soll 
soziale Sicherheiten haben, jeder einen Zugang ·zum Gesundheitssystem, 
ohne nach seinem Beitrag zum Volkseinkommen heute oder in der 
voraussehbaren Zukunft zu fragen. Daraus entstand ein Sicherungssystem 
jenseits des kafkulierten Nutzens, das aber hochst nützlich ist vom 
Standpunkt einer Bevolkerung, die von unertraglichen Lebensrisiken 
befreit werden will. Es erwies sich aber auch in einem kalkulierbaren 
Sinne als nützlich, da man erkannte, da6 eine Wirtscliaft auf der Basis 
einer solchen sozialen Infrastruktur eine schnellere Entwicklung ihrer 
Produktivkrafte haben kann als eine andere. Davon ausgehend aber ist es 
moglich, dieses soziale System nicht mehr unter dem Gesichtspunkt der 
Sicherung der Menschenwürde, sondern unter dem Gesichtspunkt der 
Sicherung der der Entwicklung der Produktivkrafte zuz beurteilen. Dann 
aber scheint es so zu sein, daB man das soziale System noch effizienter 
machen kann. indem man es dem Nutzenkalkül unterwirft. Das ist. was wir 
heute in der Bundesrepublik tun. Das aber hohlt es aus und damit verlien 
es gerade an Nützlichkeit.117 Es geht nicht mehr aus dem Widerstand 
hervor, verliert damit seine ethische Legitimitat und kann dann auch seine 
Funktioncn nicht mehr erfüllen. 

Ich mochte hierdurch zeigen, daB es durchaus nicht um einen Gegensatz 
von Ethik und Nutzenkalkül geht. Vor allem geht es auch nicht darum. eine 
E.thik nur dann als rein anzusehen, wenn sie nicht nützlich ist. Ist eine 
Ethik nicht niltzlich, so ist sie unnütz. Es geht darum, zu sehen, dail sie über 
den Nutzcnkalkül hinausgeht, dabei mit den Ergebnissen von 
Nutzenkalküfén zusammenstoBen kann, und dennoch, wenn sie sich 
durchsetzt, eine über den Nutzenkalkül hinausgehende Nützlichkeit hat. 
Nützlichkeit und Ethik wiedersprechen sich nicht, obwohl die Ergebnisse 
von Nutzcnkalküfen standig in Widerspruch zur Ethik treten. Daher leistet 
die Ethik einen Beitrag zur Vernunft in der Gesellschaft. DaB es diesen 
ethisch legiúmierten Widerstand gibe, ist besser für alle. 

Ich glaube. daB dies die Grundla.ge für die Entwicklung einer 
Zivilgesellschaft sein konnte, die nicht der Transmissionsriemen einer 

117 Zitat Lyotard Ocwcrkschaftlcr ilbcr die Nutzcnkalkill von Oewcrkschaftcn. Der 
Stolz dieses Gewerkschafllcrs ist wic das "Glllck von Edcnhall". Sobald er darauf 
anst<illt, bricht afies zusammen. 
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absoluten Zweckrationalitat ist. die sich im Markt, im Plan oder in der 
Partei auBert. Sie ist der Ausgangspunkt für eine Demokratie, die sich nicht 
a~f Wahlen beschrankt, sondem die Lebensgrundlage der Menschheit zu 
s1chern in der Lage sein konnte. Allerdings braucht eine solche 
Zivilgesellschaft immer die Moglichkeit, staatliche Aktionen za veranlassen, 
ohne die cine Universalisierung ihrer Ziele niemals moglich ist und die die 
Legitimitat haben müssen, unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der 
Lebensgrundlagen aller Menschen auch in den Marktautomatismus 
einzugreif en. 

Kontfngenz und societas perfecta. 

Wir hatten bei Hayek bereits das Grundschema des Übergan gs kennen 
gelemt. Der Markt leitet sich aus der Kontingenz der Welt ab, und er ist so 
unvermeidlich wie diese. Er ist aber, nach Hayek, selbst eine rnstitution 
die über und auBerhalb der Kontingenz steht und daher societas perfect~ 
i~t. Aus der Anerkennung der Kontingenz der Welt folgt da.her bei Hayek 
die absolute Unterwerfung unter einen zu totalisierenden Markt. Oieser ist 
das Mittel, durch das der Mensch als Marktteilnehmer jetzt :elbst der 
Kontingenz entrückt ist. . · 

Man kann dieses Grundscherna jetzt theologisch ausdrücken. Dies toen 
insbesonderc Novak., der Leiter einer theologischen Abteílung im \merican 
Enteqirise Institute, einem US-Untemehmerinstitut. in dem sich 1or allem 
Multinatiooale Gesellschaften zusammengeschlossen haben. Eb::nso wird 
man diese Idee bei sonstigen Mitgliedern des Institutes für Re;i:.:1on und 
Demokratie in den USA finden. -

In diesem Falle wird die Kontingenz als cine der Erscheinungn.:>mien der 
Erbsünde dargestellt. Dies folgt einer alten christlichen Auffassun !!. die wir 
bei Paulus finden. Danach brachte die Sünde den Tod in die - '.Vdt. Es 
hande!t sich um die Ursünde, deren Folge zusammen mit dem iod die 
Kontingenz ist. Andere hcotige Theologen sprechen von der ~ieichen 
Kontingenz als "eschatologischer Schranke". 

Man kann jetzt das hayeksche Argument theologisieren. Der Gnmd :·ür die 
Unvermeidlichkeit des Marktes ist dann die Sünde, die den Tull !coracht 
hat. Von dieser Sünde bringt der Markt in dem Grade Erlosung, :n Íl!m der 
Marktteilnehmer ihn als Heilsanstalt akzeptiert. Indem er sich i\!m .Markt 
und seiner "Vorsehung" (Novak:) unterwirft, ist er gerechtfertigt. 
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Den Markt aber relativieren zu wollen, gilt als Aufstand gegen Oou und 
gegen die "Vorsehung". Es ist Hochmut, Hybris. Der Mensch aber, der von 
seiner Sündigkeit weiB. nimmt in Demut die Gesetze des Marktes als 
Gesetze Oottes an, erfüllt sie und ist deshalb gerettet. 

Man wird bereits bei Hayek grundlegende Elemente far diese 
Theologisierung finden. Gegcnüber dem Markt fordert er auf zur " .• Demut 
gcgenüber den Vorgangen, durch die die Menschheit Dinge erreicht hat. die 
von keinem Einzelnen geplant oder verstanden worden sind und in der Tat 
grosser sind als der Einzelverstand.''118 So steht " ... auf der einen Seite der 
im Wesen demütige Individualismus, der sich bemüht. so gut wie moglich 
die Regeln zu verstehen, nach denen die Bemühungen der Einzelnen 
zusarnmengewirkt haben, um unsere Zivilisation hervorzubringen. und der 
aus diesem Verstandnis heraus hofft, Bedingungen schaffén zu konnen, die 
weiterer Entwicklung günstig sind; und auf der anderen Seite die Hybris 
des Kollektivismus, die auf die bcwu6te Lenkung aller Krafte der 
Gesellschaft abzielt." ll 9 

In seiner theologischen Form wurde dieses Schema von Novak 
popularisiert. Der Eingriff in den Markt und seine Relativierung wird so zur 
Hybris crkUirt, soda6 gerade die Totalisierung des Marktes Uber jede 
Bedingung einer comgtion humaine hinaus als Demut propagiert wird. So 
leitet man gerade aus der Kontingenz. die doch alles unter einen Aspekt 
des Relativen stellt, eine absolut geltende Struktur ab, die über Leben und 
Tod der Menschen hinwegsehen kann. Dadurch aber bekommt der Mark:t 
eine sogar in der mythischen Kosmologie verwurzelte Sakralitiit. 

So wird aber die Sicherung des Überlebens von Mensch und Natur zu 
cinem Aufstand gegen Oott und zu einem Akt der Hybris. Daher fállt die 
Ethik der gegenseitigen Anerkennung als Bedingung der Moglichkeit des 
Überlebens der Menschheit selbst unter das Verdikt, Hybris zu sein. 

Als Schematitmus betrachtet, zeigt dieses Argument von Hayek und seine 
Theologisierung durch Novak den allgemeinen Mechanismus zur Ableitung 
der Legitimitat jeder nur denkbaren societas perfecta auf. Man braucht 
nur an die Stelle des Marktes die jeweils ausgewahlte Institution zu setzen. 
Es kann die Kirche sein. eine Heilige Schrift. der Plan. die Partei, aber auch 
die Ehe. Jeweils erscheint eine aus der Kontingcnz abgeleitet 
unvermeidliche Institution. die den Menschen. der sich ihr anbedingt 

118 Hayck, Fricdricb A.: lndividulismus und wirtschaftliche Ordnung. Zürich. 1952. 
S.47 
119 Hayck, Friedrich A. von: MiBbrauch und Verfall dcr Vcmunft. Ein Fragmcnt. 
Salzburg 1979. S.126 
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unterwirft. über diese Kontingenz hinaushebt. Die Institution ist damit 
sakralisiert. ist ewig und absolut perfekt. So weit sie in der Wirklichkeit 
Unvollkommenheiten aufweist. sind das keine Unvollkommenheiten der 
Institution, sondern der Menschen, die stolz geworden sind. ihrem 
Eigenwillen gefolgt sind und damit verhinderr haben. daB die Institution 
sich in ihrer Vollkommenheit zeigen konnte, die ihr Wesen ausmacht. Die 
Ideologie der societas perfecta ist die absolute [deologie der absoluten 
Macht. 

DaB Demut vielleicht darin bestehen konnte. keine Institurion als societas 
perfecta za erklaren und sie daher den Notwendigkeiten des menschlichen 
Lebens zu anterwerfen und damit ihre Machta.usübung zu beschranken. 
kommt den Anhlingem der societas perfecta nicht in den Sinn.120 

Wir konnen diesen Schematismus an Hand eines Artikels des Kardinals 
Ratzinger zeigcn~ Dort sagt er: 

"Der modeme Staat ist eine societas Imperfecta • unvollkommen nicht 
nur in dem Sinn, da6 seine Institutionen immer so unvollkommen bleiben 
wie seine Bewobner. sondem auch in dem anderen Sinne. da6 er Krafte 
van auBerhalb seiner selbst braucht, um als er selbst bestehen zu 
konnen. "121 

Danach ist der Staat keine societas perfecta. Das ist selbstverstandlich, aber 
in der Form, in der es Ratzinger sagt, ist es falsch. Ratzinger mü.Bte sagen, 
da.B keine Institution der Welt eine societas perfecta ist, folglic.h der Staat 
auch nicht. Das ist die einzig konsistcnte Form zu sagen. datl der Staat 
keine societas perfecta ist. Ratzinger aber will sagen, da6 der Staat nicht 
eine societas perfecta ist, in der Hinterhand aber hat er cine andere 
Institution, von der er behauptcn will, daB sic es ist. Er meint natürlich die 
Kirche. Das ist immer das Oleiche: 2 Apfel + 2 Apfel sind 4 ..\pfel. aber 
deshalb sind 2 Bimen + 2 Bimen noch Iange nicht 4 Bimen. Und schon gar 
nicht ist ganz allgemein 2 + 2 = 4. Die [deo-Logik ertragt keinc :tl!gemeine 
Logik. 

120 Einer Anckdotc nac:b. battcn die aufsU!ndisc:hcn Baucm in den 3aucmkricgen 
cine andcrc Vorstellung von Demut. Als cinige Bauern ibrem Hcrm cinen 
Fordcrungskatalog abcrrcichtcn, schriebcn sic als Sc:hluBwon: Solltc dcr Her:- diese 
Forderungcn nicht annchmen, so werdcn wir nic:ht anders konnen. als ;hm in allcr 
Dcmut scincn Palast anzuzündcn. 
121 Ratzingcr. Joseph Kardinal: Der Mut zur Unvollkommenhcit und zum Ethos. Was 
gegen cine politische Thcologic spricht. FAZ, 4.8.1984. 
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Da also der ~taat keine societas perfecta. ist. braucht er nach Ratzinger 
"Krafte van auBerhalb seiner selbst". "um als er selbst bestehen zu 
konnen". 

Diese Krafte von auBen. die der Staat • und übrigens jede Institution 4 

braucht. sind gerade der Widerstand der Betroffenen. der die 
totalisierende Logik der Institution bricht und diese relativiert. Ratzinger 
aber bietet eine Superinstitution an, die als societas perfecta alle anderen 
zu ibrer Perfektion führc, namlich den Vatikan. So sagt er: 

"Aber dieser Rückzug ins Prívate, diese Einordnung ins Pantheon aller 
moglichen Wertsysteme V.:iderspricht dem Wahrheitsanspruch des 
Glaubens. der als solcher Offentlichkeitsanspruch ist. Robert Spaernann 
spricht in diesem Zusammenhang von der fatalen Neigung der christlichen 
Kirchen, sich selbst als Teil des Ensembles 'gesellschaftlicher Krifte' zu 
verstehen, der autornatisch eine Rücknahme seines Wahrheitsanspruchs 
einschlieBt und damit gerade das aufltebt. worum es in der Kirche · geht und 
was sie auch für den Staat 'wercvoll' macht. Spaernann halt dem entgegen, 
daB Kirche sich nicht in die Reprasentanz eines 'religiOsen Bedürfoisses' 
zurückziehen dürfe, sondem sich verstehen müsse 'als On einer absoluten, 
den Staat überbietenden Offentlichkeit unter dem legitimierenden 
Anspruch Gottes. "' 122 

'So wird die Kirche zur societas perfecta. Gott selbst spricht durch die 
:irche als societas perfecta, soda6 die Kirche alle anderen Institutionen 
jber die Kontingenz erheben kann. der sie selbst enthoben ist. Sie ist nicht 
"Teil des Ensembles •gesellschaftlicher Krafte"'. sondem steht darüber, 
auBerhalb der Kontingenz der Welt, um der Welt ihre Lebensprinzipien 
mitzuteílen. Dies ist nichts weiter als die Ideologie der Macht einer 
vatikanischen Bürokratie. 

Die Marktidealogie funktioniert ganz ahnlich, da sie die Marktgesetze hat. 
die dem Staat von auBerhalb jene Krafte mitteilen, die ihn zu seiner 
Vollkommenheit führen. Dann ist der Markt die societas perfecta. Dies ist 
daher die Ideologie der Macht der privaten Untemehmensbürokratien,12.l 

122 Ratzingcr. op.cit. 
123 Max Weber hat immcr private und Clffcntliche Bürokratien als ein cmz1ges 
Bürokraticproblem angcschcn. Er wehrte sich - zu rccht 4 gegen die Konzentmion 
allcr bürokratischcn Gcwalt im Staat. Das abcr bcdcutct nicht. d~B dic. privatcn 
Bilrokraticn dcr Privatuntcrnchmungcn nicht ihrerscits Bilrokrauen sind. Das 
Gcgcngcwicht zur Bürokratisicrung ist die Dezcntralisierung, wa.s ~cincs":cgs 
dcsselbc ist wic Priivatisicrung. Dics ist auch bei Maii: Weber so, dcr me diese blmdc 
Gcgenübel'$tctlung von BDrokratic und Privatttntcmchmung gcmacht hat. in der 
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Als sich wahrend der Regierungszeit Reagans der Papst und Reagan auf 
einer Pazifikinsel trafen, trafen sich zwei Vertreter der societas perfecta. 
Der Papst als Vertreter der Kirche als societas perfecta. Reagan als 
Vertreter des Marktes, der ebenfalls societas perfecta zu sein behauptet. 
Beide vertraten eine Unfehlbarkeit. Der Papst die Unfehlbarkeit in Sachen 
des Heilswissens, Reagan die Unfehlbarkeic des Marktes, denn dieser 
fnnktioniert so, "als ob" er unfehlbar ware. Die Hohlheit dieser societas4 

perfecta-Ansprüche liegt auf der Hand. Beide Unfehlbarkeiten aber waren 
vereinbar und verstanden sich vorzüglich. Der Papst grüilte Reagan mit 
dem Wort: God bless Amerika. Mit dem Wort Amerika meinte er die 
USA.l24 

Bine Kirche hingegen, die sich als Teil der Gesellschaft und nicht als ihren 
abstrakten, aller Kontingenz entrückten Herrn empfindet. wird ihren Ort 
nur an der Seite dieser Ethik der gegenseitigen Anerkennung, die eng mit 
dem Widerstand verknüpft ist, finden konnen. Es kann auBerdem kein 
Zweifel sein, daB heute viele • nicht nur christliche • Kirchen diesen Weg 
gehen und ein wichtiger Rückhalt dieser Ethik der Humanisierung des 
menschlichen Lebens sind. 

Denn Kontingenz der Welt schlieilt notwendig ein. daL\ keine Institution 
socieras perfecta ist. sondem dafi alle selbst der Kontingenz unterliegen. 

Die Feier der Kontingenz. 

Gehen wir wieder von der zentralen Idee Hayeks aus. wonach Jer Markt 
ein Gleichgewicht schafft. "als ob (es) einem einheitlichen Plan gemafi 
gernacht worden ware. obwohl (es) oiemand geplant hat". Hiem:ich ist es 
gerade der totalisierte Markt, der keinem Widerstand und keiner 
Intervention unterliegt. der die prastabilierte Harmonie eines 
vollkornmenen Plans durchsetzt. Diese Vorstellung unterscheidet :;ich von 
der der Neoklassik, in der dem Markt eine solche Tendenz zugeschrieben 

Bürokratic glcichgcsctzt ist mit mit staatlichcr Bilrokr::.uc und 
Privatuntcmehmungcn mit Abwcscnheit von Bnrokralie. 
124 Einigc Iahrc spltcr beschwcnc dcr Papsl sich danibcr. da6 der N3mc Europa 
heutc immcr mchr auf die Europllischc Ocmcinschaft verengt wird. cr !>cstand 
darauf, dall auch Ostcuropa Europa in. Mit dcm Won Europa geht das vor. vas vorhcr 
mit dem Wort Amcrika gcscbebcn ist. Pür das Ganzc gQltig, wird es aul ;ir.en Tcil 
vcrcngi und konzcntricrt. Europa für die Europ:icr, wird bald etwas :ihnlichcs 
bedcutcn. wic Amcrika far die Amcrikancr. In Amcrika bedcutct es: G:inz Amcrika 
far die USA. Abcr wenn der Papst glaubt. dall dies fUr Amerika gut ist. w;irum sol! es 
dann nicht auch far Europa gclten? Sein God blcss Amerika hat ganz Ammka. aul.lcr 
den USA, vcrstimmt. 
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wird, diese aber nur gesichert werden kann. indem im Rahmen der 
Marktkonf ormitat in den Markt interveniert wird. Sowohl Gewerkschaften 
als auch Staatsinterventionen erscheinen dann als legitim. 

Bei Hayek hingegen · wird weiterhin behauptet, daB der Markt eine 
prastabilierte Harmonie verwirklicht "als ob" er einem vollkommenen, 
allgemeinen Plan folge. Aber diese Tendenz des Marktes gilt jetzt gerade 
als Ergebnis seiner Totalisierung als societas perfecta. Kein Widerstand und 
keine Staatsintervention ist legitim. da sie den Weg zur pristabilierten 
Harmonie der societas perfecta blockieren. Nur so verwirklicht der Markt 
diese prastabilierte Harmonie and kann damit die Sicherung aller Zukunft 
der Menschheit sein. . 

Aber die Bezugnahmen sowohl aaf die prlistabilierte Hannonie "als ob" der 
Markt einem einheitlichen Plan folge. wie auch auf das Úberleben der 
Menschheit sind bei Hayek vollig unverbindlich. Das einzig Verbindliche ist 
die Forderung der Totalisierung des Marktes gegen jeden Widerstand und 
ohne Interventionen des Staates. Der Markt wird als vollig total gesehen. 
Hayek konnte daher auf die ~ezug~ah_me zu ~iner p~astabilisrte? H~on~e 
auch verzichten. Er benutzt s1e led1gllch als 1deolog1schen Sch1nn fur die . 
Totalisierung des Marktes ohne alle sonstigen Konsequenzen. 

L1U3t man diesen ideólogischen Schfim weg. so bleibt einfach das, was 
vorher verdeckt war: der Aufruf zu einem wilden Kapitalismas ohne 
irgendwelche Hindemisse. Bei Fukuyama oder Alvin Toffler kommt dies 
ganz offen heraus. Es handelt sich jetzt um die absolute Legitimitlit des 
Marktes ohne jede • selbst verbale - Verantwortung für die Folgen. [n 
diesem Falle aber gabe es keine Wirtschaftstheorie mehr. Diese analysien 
die Arbeitsteilung und den Markt als Funktionsmechanismus und fragt 
daher. ob oder wie er funktioniert. Immer taucht dann die Frage nach 
einem gesamtwirtschaftlichen Optimum, einer allgemeinen Theorie des 
Gleichgewichtst< auf. Hayek halt die Brücke offen, obwohl sie eigentlich bei 
ihm keinen Sinn mehr hat. Fakuyama oder Toffler brechen sie einfach ab. 
and man merkc kaum, dafi sie abgebrochen ist. Was dann als Theorie 
bleibt, ist Theorie der Spiele und Unternehmungsverwaltang oder 
Betriebswirtschaft. Die Volkswirtschaft fállt weg. 

An die Stelle des Optimums ttitt dann einfach die Fordenmg. zu gewinnen. 
Wer gewiwnnt. gilt als optimal. Dies wird selbst zum Sinn. Es zeigt sich 
dann, daS der Markt, als societas perfecta betrachtet, überhaupt keine 
allgemeine Theorie des Marktes braucht. Er ist einfach was er ist. Er 
verschlingt die Wirklichkeit. sodail schlieBUch keine Wirklichkeit au6erhalb 
des Marktes mehr bemerkt werden kann. Man kann daher erklaren, daB 
der Markt schlechterdings die Wirklichkeic ist. 
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Es hat dann keinen Sinn mehr. den Markt societas peñecta zu nennen. Dies 
setzt voraus, daB es eine unvollkommene Gesellschaft gibt. die von der 
societas perfecta beherrscht und angeleitet. also zur ihrem Wesen geführt 
wírd. Ietzt aber ist der Markt nicht mehr einfach societas perfecta, er ist 
schlechterdings alles. Es gibt nichts . auBer ihm, die Wirklichkeit ist 
verschwungen. Die societas perfecta sagt: Extra eclesiam nulla salas. Die 
socíeras totalis sagt: Extra eclesiam nihil est. DaS man dies im Emst machen 
kann und auch tut, kann man bei Baudrillart nachlesen, aber ganz ahnlich 
auch bei Vattimo. So wie bei Wittgenstein die Sprache aUes ist and über 
nichts spricht aaBer aber sich selbst. so gilt dies jetzt bei Baudrillart über 
den Markt. Der Tauschwert gibt nicht den Wert von etwas wieder, er ist 
der Wert. Der Tauschwert ist alles, und es gibt keinen Gebrauchswert. 

Ist der Markt alles, so ist sein MaB er selbst und nicht etwa die Idee (als 
Idealtyp) des -Marktes. Was sich im Markt ausdrückt, ist dann der Kampf 
um die Macht. Er ist das Feld der Agonistik. Theorien dieser An werden 
daher als Nachfolge Nietzsches verstanden. 

Tatsachlich scheint hier das Kriterium über den Markt die im Markt sich 
durchsetzende Macht selbst zu sein. Der Markt ist dann einfach nur die 
Sphlire des Willens zar Macbt, wobei es kein Kriterium filr die Richtung 
dieses Willens geben kann, da er sich selbst das Kriterium ist. Insofem der 
Markt alles ist. ist alles Wtllen zur Macht. Nietzsche hat dies sehr früh als 
totalen Markt gedacht, in einer Zeit, als die Wirtscbaftstheorie davon noch 
weit entfemt war. So sagt er: 

"Der Sozialismus ist der phantastische jüngere Bruder des fast abgelebten 
Despotismos, den er becrben will; seine Bestrebungen sind also im tiefsten 
Verstande reaktionar. Denn er begehrt eine Fülle der Staatsgewalt, 
wie sie nur je der Despotismus gehabt hat, ja er überbiecet alles 
Vergangene dadurch, daB er die formliche Vernichtung des 
Individuums ansttebt: als welches ihm wie ein unberechtigter L.uxus der 
Natur vorkommt und durch ihn in ein zweckmaBiges Organ des 
Gemeínwesens umgebessert werden soll. Seiner Verwandtschaft wegen 
erscbeint er immer in der Nahe aller exzessiven Machtentfaltungen. wie 
der alte typische Sozialist Plato am Hofe des sizilischen Tyrannen; er 
wünscht (und befOrdert unter Umstanden} den casarischen Gewaltstaat 
dieses Iahrhunderts, weil er. wie gesagt, sein Erbe werden mochte ..• Wenn 
seine rauhe Stimme in das Feldgeschrei: 'so viel Staat wie moglich' 
einfüllt, so wird dieses zunachst dadarch liirmender als je: aber bald dringt 
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auch das encgegengesetzte mit umso groBerer Kraft hervor: 'so wenjg 
Staat wie mogfich'."l2S 

Die durch nichts zu begrenzenden Logik der Macht kennt dann auch keine 
Begrenzung durch eine im Sinne des Eingriffs in diese Logik verstandenen 
Sinne: 

"Wohl konnen edle (wenn auch nicht gerade sehr einsichtsvolle) Vertreter 
der herrschenden Klasse sich geloben: wir wollen die Menschen als gleich 
behandeln. ihnen gleiche Rechte zugestehen. Insofem ist eine sozialistische 
Oenkungsweise. welche auf Gerechtigkeit beruht, moglich; aber, wie gesagt 
nur innerhalb der herrschenden Klasse, welche in diesem Falle die 
Gerechtigkeit mit Opfem und Verleugnungen übt. Dagegen Gleichheit der 
Rechte fordem, wie es die Sozialisten der unterworfenen Kaste tun, ist 
nirnmermehr der AasfluB der Gerechtigkeit, sondem der Begehrlichkeit. 
• Wenn man der Bestie blutige Fleischstücke aus der Nahe zeigt und 
wieder wegzieht, bis sie endlich brüllt: rneint ihr, daB dies· Gebrüll 
Gerechtigkeit bedeutet?"126 

Hier ist bereits der Wille zur Mache geradezu wahrsagerisch mit dem 
totalen Markt verknüpft. Nietzsche sieht dies auch als wilden Kapitalismus, 
als neues Barbarentum: 

. ' 
"Um sich aus jenem Chaos zu dieser Gestaltung emporzukampfen • dazu 
bedarf es einer Notigung: man muB die Wahl haben, entweder zugrunde zu 
gehn oder sich durchznsetzen. Eine herrschaftliche Rasse kann nur aus 
furchbaren und gewaltsamen Anfüngen emporwachsen. Problem: wo sind 
die Barbaren des zwanzigsten Jahrhunderts? Offenbar werden 
sic erst nach ungeheuren sozialistischen Krisen sichtbar werden 
und sich konsolidieren • es werden die Elemente sein, die der groBten 
Harte gegen sich sefber fáhig sind, und den Hin guen Willen garantieren 
konnen." 127 " 

Da wird kein Begriff irgendeiner prastabilierten Harmonie oder 
irgendeiner Tendenz zurn Gleichgewicht sichtbar: 

"Auch über den Nachsten hinweg. • Wie? Das Wesen des wahrhaft 
Mora!ischen liege darin, da6 wir die nachsten und unmittelbarsten Folgen 
unserer Handlungen für den andem ins Auge fassen und uns danach 

125 Nicwchc. Friedrich: Wcrke in drei Blinden. Hrgb. Karl Schlechta. Hanscr. 
Münchcn. 1982. 1,6831684 
126 Nietzsche, Wcrkc. op.cit. l.671(672 
127 Nietzsche. Werkc, op.cit. lll,690 
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entscheiden? Dies ist nur eine enge und kleinbürgerliche Moral, wenn es 
auch Moral sein mag: aber hoher und freier scheint es mir gedacht, auch 
über diese nachsten Folgen für den andern h in w eh 2! use he n und 
entferntere Zwecke unter Umst!inden auch durch dns [.eid des andero zu 
fOrdem, • zum Beispiel die Erkennmis zu ffüdern, auch trotz der Einsicht, 
daB unsere Freigeisterei zunachst und unmittelbar die andern in Zweifel, 
Kummer und Schlimmeres werfen wird. Dürfen wir unsem Nachsten nicht 
wenigstens so behandeln. wie wir uns behandeln? .•. Gesetzt wir hatten den 
Sinn der Aufopferung für uns: was würde uns verbieten, den Nachsten mit 
aufzuopf em? • so wie es bis her der Staat und der Fürst ta ten, die den 
einen Bütger den andem zum Opfer brachten, 'der allgemeinen Interessen 
wegen'. wie man sagte. Aber auch wir haben allgemeine und vielleicht 
allgemeinere lnteressem warum sollten den kommenden Geschlechtem 
nicht einige Individuen der gegenwartigen Geschlechter zum Opfer 
gebracht werden? so da13 ihr Gram, ihre Unruhe, ihre Verzweiflung, ihre 
Fehlgriff e und Angstschritte für notig befunden würden, weil eine neue 
Pflugschar den Boden brechen und fruchtbar für alle machen solle? •... 
Aber wenn wir auch ñber unser MitJejd hinweg gegen nns selbst 
den Sieg erringen wollen, ist dies nicht eine hóhere und freiere 
Haltung und Stlmmung als jene, bei der man sich sicher fühlt, 
wenn man herausgebracht hat, oh eine Handlung dem Nachsten 
wohl oder wehe tnt? Wir dagegen würden doch durch das Opfer • in 
welchem wir ond die Niichsten einbegriffen sind • das allgemeine Gefühl 
der menschlichen Macht sttlrken und hoher heben, gesetzt auch. daB wir 
nicht mehr erreichten. Aber schon dies ware eine positive Vermehrung des 
GJücks .• "128 

Diese Entfesselung des Kampfes um die Macht, die Nietzsche hier 
ankündigt, schlieBt natürlich notwendig den Markt als Sphare der Macht 
ein. Nietzsche aber analysiert den Markt überhaupt nicht. Sein Problem ist 
ausschlieBlich die Darstellung der Logik eines schrankenlosen Willens zur 
Macht. ganz gleich, wo er auftaucht. Daber wird man bei Nietzsche 
ebensowenig eine Reflektion über die mit dem Markt verbundenen 
transzendentalen Begriffe einer transparenten Gesellschaft finden. Oennoch 
kann man sie eingeschlossen denken in die "wahre Welt". von der 
Nietzsche sagt, da.B in ihrem Namen die wirkliche Welt denunziert wird. 
Daher seine Vorstellung von der Abschaffung der "wahren Welt". lhre 
Abschaffung lii6t dann keinen anderen Ausweg als den Willen zur Macht 
als Unterscheidungskriterium aller Einzelakte, von denen auch Nietzsche 
weiB, die sie in ihrer Wissensdimension opak und da.her persektivisch _ sind. 

128 Nietzsche. Wcrkc, op.cit. MorgcntOtc, Zweitcs Buch. Nr.146. [, S.1115. 
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Dennoch taucht auch hier etne Geg~nvorsteUung zu diesem transzendentalen 
Begrif! einer transparenten Gesellschaft aUf, die erst aen WiUen zur Macht in 
eine Totalitat integriert. Es ist die Vorstellung einer eWigen Wiederk.ehr von 
allem was je war, die innerhalb der Totam:at einer Welt geschieht, die sicll 
durch alle Wiederkehren hindurch gleichbleibt 

·und Wi11t lh.r aucn. was mir 'die Welt' ist? SoU ich ste eucll in meinem 
Spiegel zeigen? Diese Welt: ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang. ohne 
Ende, eine test.e, eherne Gro.Be von Kraft. welclle nicbtgroJler. nicbtkleiner 
wird, die stch nicht verbraucht, sondeen nur verwandelt, als Ganzes 
unveranderlich groa, ein. Haushalt ohne Ausgaben und Einbu.Ben, aber 
ebenso o.bne Zuwac.bs, ohne Einnabmen, vom 'Nlchts' umschlossen a!s 
von seiner Grenze .... mit ungeheuren Jallren der Wiederkehr .... 
Diese Welt ist der Wflle 2ur Macht- und ntchts auaerdem! Und auch 
ibr selber seid dieser Wille zur Macht- und nicllts au.aerdeml"l 

Diese Vorst.ellung ist so transzendenta.1, wie es die der transparenten 
Gesellschaft auch ist. Sie ist aber auch genau so universalistisch, denn auch in 
dieser Welt der ewigen Wlederkehr Sind alle gleich: 

·'Ewig kehrt er wieder, der Menscb, des du müde bist, der k.leine Mensch' -
so gfillnte meine Traurigkeit und schleppt.e den Fu8 und k.onnt.d nicht 
·nschlafen .... 
::zu1dein der GróJ1te! - das war mein ÜberdruJl am Menschen! Und ewige 

\Viederkunft auch des rteinstenl - das war mein fíberdruB an 
allem Dasein •.. 
Siehe wir wissen, was du lehrst: daB alle Dinge ewig wiederkehren und 
Wir selbst mit. und daB wir schon ewige Male dagewesen sind, und 
a!le Dinge mtt uns:2 

Aber sie ste-llt keinen universalistiscllen Anspruch mehr an die Welt, in der 
der Wille zur Macllt herrscbt. Sie unterliegt ihr, aber sie ist weder als Zweck 
noch als Ziel verst.anden. 

1 Nietzsoehe. Werke. op.oeit. In. 916/917 
2 Also sprach Zsrathu.stra. Drtner Teil. Der Gene.rende. lI,465/466 
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Die neoklassische 
Ausgangspunkt der 

und die marxsche 
Preistheorie. 

Wirtschaftstheorie: 

Die neoklassische und die marxsche Wirtschaftstheorie sind in einem 
theoretischen Raum entwickelt, der beiden· gemeinsam ist. Beide denken 
das Gleichgewicht als eine priistabilisierte Harmonie, zu der hin in der 
Wirklichkeit eine Tendenz besteht. In der marxschen Vorstellung geht diese 
Tendenz anf dem Weg über den Kapitalismus hinaus zu einer Gesellschaft, 
in der dann dieses Gleichgewicht tendenziell vorhanden ist. wahrend es im 
Kapitalismus nur als Abwesenheit spürbar ist. In der neoklassischen 
Vorstellung hingegen ist diese Tendenz eine aktuelle Gegenwart. sodaB sie 
als im· Markt effektiv vorhanden gedacht wird. 

Innerhalb dieses gemeinsamen theoretischen Raums entwickeln beide 
Theorien gegensatzliche Vorstellungen van dem, was der Kapitalismus 
bedeutet. Diese gegensatzlichen Vorstellungen finden ihren Ausdruck in 
den gegensatzlichen Preistheorien. die die neoklassische und die marxsche 
Theorie vertreten. 

Um diesen Gegensatz zu zeifgen, werden wir die Ausgangspunkte beider 
Preistheorien analysieren und gegenüberstellen. Die Preistheorie der 
Neoklassik geht in ihrem Ausgangspunkt vom Markt, die van Marx dagegen 
van der sozialen Arbeitsteilung aus. 

Der Ausgangspunkt der neoklassischen Preistheorie. 

Obwohl es zalhlose neoktassische Preistheorien gibt, so haben sie dennoch 
einen Ausgangspunkt gemeinsam. Ihre einfachste Form der Erkllirung des 
Preises ist die Erklarung des Preises einer einzigen Ware, deren Preis als 
Ergebnis von Angebot und Nachfrage abgeleitet wird. Der Preis wird als 
Gleichgewichtspreis angesehen, der im Schnittpunkt von Angebots- und 
Nachfragekurve liegt. Man geht dabei davon aus, daB in normaler Situation 
mit steigendem Preis die Nachfra.ge zurückgeht und das Angebot ansteigt, 
soda.6 es einen Preis geben muB, zu dem Angebot und Nachfrage gleich sind. 
dies ist der Marktpreis als Gleichgewichtspreis. Die Existenz des Geldes wird 
vorausgesetzt. 
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Angebot und Nachfrage verandem sich mit den Veranderungen des Preises. 
Folglich geht man davon aus. daB bei sinkenden Preisen die Nachfrage 
ansteigt. wahrend das Angebot füllt. Nachfrage und Angebot sin<l selbst als 
Gelda.usdruck der Ware gemessen. Nennen wir diese Ware die Ware A. Zu 
einem gegebenen Preis wird ·aiso die Menge xA nachgefragt und die Menge 
yA angeboten. Bezeichnen wir den Preis als p, ·so ist also, in Geldaosdrücken 
~emessen, die Nachfrage xp(A) und das Angebot yp(A). Mit den 
Anderungen des Preises p andern sich daher die Geldwerte von Nachfrage · 
und Angebot. Der Gleichgewichtspreis ist daher der Preis, zu dem x=y ist. 

Die Ware A ist nicht die einzige Ware, sondem eine von n Waren, wobei n 
cine unbestimmt groBe Zahl ist. Für jede der n Waren und für die 
Produktionsfaktoren wird eine fihnlic~e Situation angenommen, sodaB jede 
Ware oder Produktionsfaktor eine Angebots· und eine Nachfragekurve hat, . 
aus denen sich der Gleichgewichtspreis crgibt. Alle werden in Geld 
ausgedrückt. sodaB jede Ware einen quantitativen Ausdruck hat, der es 
ermoglicht. sie als vergleichbar m.it anderen Waren anzusehen. Daher lassen 
sich aus den: Angebots- und Nachfragekurven agregierte Angebots- und 
Nachfragekurven bilden, soda8 schlieLUich auch die Berechnung der 
gesamten Nachfrage und des gesamten Angebots moglich wird. 

Sowohl die Nachfrage- und Angebotsgrofien für jede Ware gclten also als 
unter sich vergleichbar wie auch die Nachfrage- und Angebotsgrofien 
verschiedener Waren untereinander. Nennen wir die anderen Waren B.C .... n, 
so gelten als vergleichbar die NachfragegroBen der Waren A nnd B xp(A) 
und xp(B) ebenso wie die unterschiedlichen NachfragegroBen für jede der 
Waren A,B .... n (also xlpl(A) und x2p2(A) für verscheidene Punkte in der 
Nachfragekurve der Ware A). Diese Vergleichbarkeit setzt voraus, da.B das 
Geld neutral ist. d.h. da6 sich aus dem Geldgebrauch selbst kein Einflu8 auf 
die NachfragegróBen ergibt. Oasselbe gilt natürlich für die AngebotsgroBen. 

Diese Neutralitlit des Geldes implizien Stabilitlit des Geldwertes. Ohne diese 
yoraussetzung der Stabilitat kann nicht cindeutig gesagt werden, ob eine 
Anderung der Nachfrage und des Angebots eine Folge der Veranderung des 
Geldwertes oder der Nachfrage- und Angebotsbedingungen selbst isr. Damit 
die Aussagen der Angebots· und Nachfragekurven eindeutig sind. muB also 
diese Stabilitat vorausgesetzt werden. Neoklassische Theoretiker sprechen 
daher haufig von einer ceteris-paribus·Klausel. die in der Ableitung des 
Preises aus Angebot und Nachfrage eines einzigen Gutes vorausgesetzt ist. 

Nehmen wir jetzt an, daB im Falle der Veranderungen der Nachfr:igekurve 
für die Ware A die Preise aller anderen Waren gleich bleiben. Die 
Veranderungen der Nachfragekurve aber Ieiten sich von Veranáerungen 
des Preise von A ab. Als Folge verandert sich mit den Veranderungen der 
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Nachfragekurve die Kaufkraft des Geldes. Sinkt der Preis von A. so sinkt 
auch die Kautlrraft des Geldes. Nehmen wir dann zwei verschiedene 
Nachfrage der gleichen Nachfragekurve als xlpl(A) und x2p2(A), so haben 
wir zwei NachfragegroBen, die in Geld unterschiedlicher Kaufkraft 
ausgedrückt sind. Sie sind zwar in GeldgroBen ausgedrückt, die sich 
addieren lassen, aber das Geld kann nicht als neutral angesehen werden. 
Die GeldgroBen in xlpl(A) und x2.p2(A) sagen nicht das Gleiche aus. Sic sind 
nicht homogen. 

Damit aber die Ableitung des Gleichgewichtpreises aus Angebot und 
Nachfrage eindeutig ist. müssen Angebots- und NachfragegroBen in Geld mit 
gleicher Kaufkraft ausgedrückt sein, d.h. die Geldausdrücke müssen 
homogen sein. Dies aber setzt voraus, daB die Preisanderungen der Ware A 
nicht die Veranderungen der Nachfrage- und AngebotsgroBen beeinflussen 
dürfen. Sie beeinflussen sich aber notwendig, sodaB die Ableitung des 
Gleichgewichtspreises aus Angebot und Nachfrage inkonsistent ist. Es ergibt 

, sich kein van den Preisanderungen unabhingiges MaB. 

~':u.c:,'d!:i Daraus aber folgt. daB die Erkllirung des Preises aus Angebot und Nachfrage 
.u ~7..p.J! tautologisch is~ denn Angebot und Nachfrage, die den Preis erkliiren sallen, 
~[7.¡.µe6f setzen eben diesen zu __ erklarenden Preis bereits voraus.1 

Oies Problem ka.nn mart nicht dadurch beseitigen. da!\ man darauf hinweist, 
daB die Differenz nur sehr klein sein kann. Dies mag für eine empirische 
Benutzung dieser Angebots- und Nachfragekurven richtig sein. In einer 
Theorie aber ist ein Widerspruch nicht dadurch zu beseiúgen, daB man 
behauptet, er sei sehr klein. 

Diese Kritik an der Ableitung des Gleichgewichtspreises aus Angebot und 
Nachfrage ahnelt sehr jener Kritik, die Iaan Robinson an der neoklassischen 
Produktionsfunktion geübt hat. Auch dort zeigte sich, daB in dieser 
Funktion Gewinn und Kapitalstock nicht unabhangig vaneinander 
ausgedrückt sind, sodaB es keinen unabhangigen MaBstab für die Profitrate 
gibt. Die Theorie der Standardware von Sraffa ist eiñ Versuch, unter Bruch 
mit der neoklassischen Wirtschaftstheorie einen salchen unabhangigen 
MaBstab zu <inden. 

l Dies ist daher die Kritik, die Marx an der Erklanmg des Prciscs aus Angebot und 
Nachfragc :iusfilhn: 
"Wcnn daher ~achfragc und Zufuhr den Marktpreis rcguliercn. oder vielmehr die 
Abwcichungen dcr Marktpreisc vom Marktwert. so rcgulicrt andrcrscits dcr 
Marktwcrt das Vcrh:tltnis von Nachfragc and Zufuhr oder das Zcntrum. am das die 
Schwankungen dcr Nachfrage und Zufuhr die Marktprcisc oszillicrcn machen." Ill, 
S.206 
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In bezug auf die Ableítung des Preises einer Ware aus Angebot und 
Nachfrage ergibt sich das gleiche Problem. 

Die marxsche Preisthearfe. 

Dieses Problem eines invarianten WertmaBes kann man losen, wenn man 
davon ausgeht. daB jeder Angebots- und Nachfrageanderung der Ware A 
eine entgegengesetzte, umgekehrt praportianale Angebots- und 
Nachfrageanderung einer anderen Ware entspricht. In diesem Falle gleichen 
sich die Preisanderungen beider Waren gegenseitig aus, sadaB alle 
Geldausdrücke homogen sind. In diesem ·Falle aber kann man niemals den 
Preis nur einer Ware ableiten, sondern notwendigerweise braucht man 
mindestens zwei Waren, um ihre Preise erklaren zu konnen. 

Dies ist die Marxsche Lüsung. Marx spricht daher davan, da6 die 
"Keimform"2 der Ware eine Beziehung zwischen 2 Waren ist. Der Preis einer 
einzigen Ware· ist nach Marx nicht erklarbar. Der einfachste Fa.U einer 
Beziehung zwischen 2 Waren ergibÍ sich, wenn man eine geschlossene 
Wirtschaft annimmt, in der nur 2 Waren produziert werden. 

In diesem Falle aber ergeben sich keine eindeutig determinierten, d.h. 
"?ptima~en" Preise •. !Jie oeokl~ssische. Wirtschaftstheorie hingegen sucht 
emdeu.tt_g . determ1~1erte Pre1se. S1e hat die Varstellung eines 
detenrumsuschen Pre1ssystems. Als Folge kommt sie zu dem Ergebnis, daB 
der "optimale" Preis ein Preis ist, der sich bei vollkammener Konkucrenz 
und daher unter Varaussetzung von Transparenz (vollkommenes Wissen) 
ergibt. Daher taucht st!ndig ein Laplacescher Daman auf, der. sofem er die 
Anfangsbedingungen kennt, den eindeutig determinierten, optima.len Preis 
kennen kann. Daher schreibt man dem Preissystem eine Tendenz zu einem 
prastabilierten Gleichgewicht zu. 

Geht man hingegen vam Austauschverhaltnis zwischen 2 Waren aus, so 
kommt man nicht zu einem deterministischen Preissystem. Das 
Austauschverhiltnis kann eine beliebig groBe Zahl van GroBen einnehmen. 
K~in Preis ist v?rhe~agbar .. Insofem ist die Preisbildung chaotisch, oder, 
w1e Marx sagt, eme Anarch1e des Marktes". Die Frage ist daher nicht nach 
optimalen Preisen. Es geht vielmehr daram, ab jeder Preis móglich ist. 
Wenn die Preisbildung chaotisch ist, kann man dann trotzdem Grenzen für 
die moglichen Preise angeben? Ist eine beliebig groBe Zahl van Preisen 
moglich, so bleibt die Frage, ob es Preise gibt, die wir a priori :iusschlieBen 

1 Marx, f.S.67 (4. Das Ganzc dcr cinfachcn Wenfonn.) 
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kéinnen, weil sie au6erhalb des Spielraums der Moglichkeit aUer Preise 
liegen? Marx sucht daher nach einem Variationsrahmen ~ller móglichen 
Preise. Er sucht nicht eine Detenninierung eines einzigen Pre1ses. 

Gehen wir von 2 Waren (Ware A und Ware B) aus. die von zwei 
Produzenten produziert werden. Es ist dann leicht einsehbar. was der 
Rahmen für alle móglichen Yariationen der Preise ist. Der Preis der Ware A 
kann nicht auf null sinken oder sich asyntotisch an null annahem. da in 
einem solchen Falle der Produzent von A sein Leben nicht reproduzieren 
kann. soda6 das Austauschverhliltnis nur ganz sporadisch moglich ist. 
Fassen wir das Austauschverhaltnis als ein sicb reproduzierendes 
Produktionsverbaltnis auf. so hat also der Preis von A cine Untergrenze. die 
durch die Subsistenz des Produzenten von A vorgegeben ist. Ganz dasselbe 
gilt für den Preis der Ware B. De!aPreis hat aber auch jeweils eine 
Obergrenze. Sinkt der Preis der Ware E soweit, da6 der Produzent nur noch 
seine Subsistenz erwirtschaftet. so mu6 in diesem Punkt der Preis der Ware 
B sein Maximum haben. Der Produzent von B hat daher in diesem Punkt 
sein maximales Einkommen. Er konzentriert auf sich das gesamte 
Sozialprodukt, soweit es nicht für die Reproduktion der Subsistenz des 
Produzenten der Ware A erforderlich ist. Umgekehrt gibt es einen Punkt, an 
dem der Preis der Ware A sein Maximum hat. Er liegt da, wo der Produzent 
der Ware B nur noch . seine Subsistenz erwirtschaftet. 

Würde dem Pro,Sduzenten einer der Waren diese Subsistenz nicht 
zugesichert. so hatte der Produzent der anderen Ware keinen Zugang mehr 
zu dem Produkt. das er selbst n..kh1. produziert. Die Subsistenz des 
Produzenten dieser Ware ist also in seinem Selbstinteresse. 

Dies ist der Rahmen für alle Yariationsmoglichkeiten der Preis, wenn 2 
Produzenten 2 verschiedene Waren produzieren. Die Untergrenze des 
Preises ergibt sich jeweils aus der Notwendigkeit, dem Produzenten der 
Ware zumindett seine Subsistenz zu sichern. Die Obergrenze ergibt sich 
daraus, dail das Sozialprodukt cine quantitativ bestimmte Menge ist. Kein 
Teil einer Menge aber kann gro6er sein als die Mengé selbst. 

Das Ergebnis ist, daB Preise nicht zwischen null und unendlich schwanken, 
sondem zwischen der Subsistenz der Produzenten und der Verfügung über 
den moglichen Teil des Sozialprodukts. 

Das Ergebnis, zu dem Marx kommt, ist also, da8 man nicht wissen kann, 
welcher Preis der Preis von margen ist, wohl aber, welches der Raum aller 
moglichen Preise ist, in den sich der Preis von morgcn einfügen mu8. 
Folglich ist das Chaos des Marktes ein geordnetes Chaos. 
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Die Preise, die sich ergeben. folgen eincr Hafigkeitsverteilung zwischen den 
beiden Extremen, die jeweils durch den minirnalen Preis der Ware A bei 
maximalem Preis der Ware B und den minimalen Preis der Ware B bei 
maximalem Preis der Ware A bestimmt sind. Der Mittelpunkt zwischen 
beiden Extremen ist der Preis, zu dem beide Produzenten ein gteich hohes 
E.inkommen haben. Diesen Preis nennt Marx den Wert. Es ist die Lebenszeit 
der Produzenten, die als Wert quantitativ me6bar ist. Aber es wird keine 
irgendwie notwendige Tendenz behauptet zu einem Zustand. in dem dieser 
Zentralpunkt zum tatsachlich herrschenden Preis werden mü6te. Er konnte 
e her als Atraktor auf gcfa6t werden. Die neoklassische Wircschaftstheorie 
geht hingegen davon aus, daB der Preis zwischen null und einer beliebig 
hohen Quantitiit beliebig schwanken kan~. 

Dies ist das Grundmodell der marxschen Wirtschaftstheorie. ln seiner 
Erklarung des KapiEalismus weitet er es aus auf eine Anafyse der 
Variationsmoglichkeiten aller Einkommen von Produktionsfaktoren. Er fragt 
dann danach, wie die Beteiligung van Lohnen, Kapital und Boden am 
Sozialprodukt '. variieren kann, ohne auch hier zu versuchen. eindeutige 
GroBen zu determinieren. Er geht immer davon aus, daB die tatsáchlichen 
GroBen chaotisch sind. sodaB die Analyse zu fragen hat. welche 
Kombinationen unmoglich sind, soda6 der Spielraum aller Moglichkeiten 
von den unmoglichen Kombinationen atis beschrieben wird. 

Diese unmoglichen Kombinationen der Einkommen von Produktionsfaktoren 
bringcn bei Marx jene Springquellen des Reichtums ins Spiel, die seiner 
Ansicht nach durch die Logik des kapitalistischen Marktes untergrab::n und 
tendenziell zerstort werden. Der Markt hat durchaus Tendenz<?n. ~olche 
nunmoglichenn Kombinationen durchzusetzen. z.B . zur Zahlung von Lifünen, 
die nicht die Subsistenz dcr Produzenten decken oder Entscheid:.milen, die 
durch ihre Folgen für die Umweltzerstorung mit einer Reprod:.a;t1on des 
Produktionssystems unvereinbar sind. 

Das, was also die Preisbildung bedingt, ist nicht Angebot und Nac!:frage als 
solcher, sondern der Variationsrahmen aller moglichen Prc: ~ e . Erst 
innerhalb dieses Rahmens konnen Angebot und Nachfrage die Pre: sl! setzen. 
Diese Preise aber konnen keine Tendenz zum Gleichgewic:lt dner 
prastabilierten Harmonie haben. 

Markt und Gleichgewicht. 

Die marxsche Theorie des kapitalistischen Marktes ist bisher líe !inzige 
Markttheorie, die dem Markt keine Tendenz zu einer pras tabiiienen 
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Harmonie eines Gleichgewichts unterstellt. Sie enthalt eine Theorie des 
allgemeinen Gleichgewichts. bezieht sich dabei aber auf ein Gleichgewicht, 
das aus einer chaotischen Marktsituation hervorgeht und aus Reaktionen 
auf Ungleichgewichte entsteht. Es verhindert nicht Ungleichgewichte. 
sondern kompensiert die Effekte von Ungleichgewichten durch Mai\nahmen. 
die ihrerseits wieder zu Ungleichgewichten fübren . Dabei ergeben sich 
kumulative Effekte. die aus dieser Form, Gleichgewichte zu schaffen. selbst 
hervorgehen und daher durch den Marktmechanismus selbst nicht 
auf gefangen werden konnen. Nach der marxschen Auffassung führen diese 
kumulativen Effekte - nicht-intentionale Effekte des intentionalen Handelns 
im Markt - zu Tendenzen der Zerstorung von Mensch und Natur. Man kann 
sie als ma&ookonomische Ungleichgewichte bezeichnen. die sich beziehen 
auf Verelendung. Arbeitslosigkeit, Unterentwicklung und Zerstorung der 
Umwelt. 

Nach der marxschen Auffassung, sind diese Ungleichgewichte Konsequenz 
des Kostenkalküls der Untemehmung selbst und konnen daher nicht durch 
eine Vervollkommnung dieses Kalküls beseitigt werden. Da immer indirekte 
Kosten entsehen. die dieser Kalkül nicht berücksichtigen kann. führt dieset" 
zu der Spirale der direkt erlittenen Kosten und neuer kompensatorischcr 
Produktionstatigkeiten. die ihrerseits wieder nicht berücksichtigte indirekte 
Kosten haben. Die kompensatorischen Produktionstatigkeiten beben die 
Fo!gen der nicht berücksichtigten indirekten Kosten nicht auf. sondern 

eichen ihnen aus und bringen neue hervor. Dies schafft dann kumulative 
cff ekte des Handelns. die innerhalb des Kostenkalküls nicht aufhebbar sind. 

Die marxsche Preistheorie stoBt auf dieses selbe Problem. wenn sie den 
V ariationsrahmen von Preisen und Einkommen bestimmt. Dabei ergeben 
sien Preise. die unmoglich sind. wie dies etwa ein Lohn sein würde, der 
uncer dem Subsistenzniveau ist. Der an den Preisen orientierte Kalkül aber 
weiift diese Grenze nicht aus, soda6 standig Entscheidungen auftreten, die 
dem Kosten- tnd Gewinnkalkül nach den Gewinn maximieren, aber 
gleichzeitig die Reprodukltion des gesamten . Produktionssystems 
untenninieren. Der Markt bat daher in sich kein Gleichgewichtskriterium. 
sondern schafft notwendig diese Tendenzen zur Selbstzerstorung, sodal3 
Ma.rx sagen kann: "Die kapitalistísche Produktion entwickelt daher nur die 
Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses. 
indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergrabt: die Erde 
und den Arbeiter. "3 

3 Karl Marx. Das Kapital, 1, MEW, 23, S. 530 
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(Daber ist das Gleichgewicht des Marktes, das aus der Reaktion auf 
Ungleichgewichte hervorgeht. selbst das Ungleiéhgewicbt. um das es sich 
han del t. 

Treffen wir ein solches Urteil. so müssen wir uns emeut mit dem 
Qleichgewicht der prastabilisierten Harmonie auseinandersetzen. Das 
Gleichgewicht des Marktes ist ein Ungleichgewicht. weil es diese 
prastabilierte Harmonie nicht durchsetzt und auch keine Tendenz zu seiner 
Durchsetzung aufweist. Ganz im Gegenteil. das Gleichgewicht des Marktes 
hat eine innere Tendenz. mak:rookonomische Ungleichgewicbte zu erzeugen 
und deshalb das Leben des Menschen und der Erde zu untergraben. 

Dies zeigt bereits, da6 mit der marxschen Markttheorie keineswegs der 
transzendentale Begriff der pratabilierten Harmonie verschwunden ist. Er 
bleibt der Bezugspunkt für das Urteil über den Markt. Er kann aber diesen 
Bezugspunkt nur abgeben. wenn er als transzendental erkannt ist. 

Dies aber ist bei Marx nicht der Fall. Marx ist genauso wie die neoklassische 
Wirtschaftstheo'rie davon überzeugt. daB man eine prastabilierte Harmonie 
durch instrumentales. kalkuliertes Handeln erzeugen kann. Daher sieht er 
ebenfalls die Losung darin. die ganze Gesellschaft als Zweck-Mittel-Kreislauf 
zu konstituieren, der dann zwar nicht unmittelbar die priistabilierte 
Harmonie ist. aber sich doch asyntotisch daran anniihert. Die neoklassische 
Wirtschaftstheorie mündete in den Reformkapitalismus als eine solches 
System der asyntotis.chen Anniiherung an die priistabilisierte Harrnonie ein, 
wahrend der Neoliberalismus gerade im wilden Kapitalismus ohne jede 
Intervention sei es durch den Widerstand van Volksbewegungen oder des 
Staates diese Anniiherung erzwingen will. Im Marxismus suchte man dann 
eben diese Anniiherung durch den zentralen Plan. der den Markt als 
solchen und mit ihm eben seine Konsequenzen abschaffen sollte. So wie 
Reagan sagte: Wjr haben keine Probleme mit dem Staat. der Staat ist das 
Problem. so sagte dieser Marxismus: Wir haben keine Probleme mit dem 
Markt. der Marlct ist das Problem. 

Mit der Krise sowohl des historischen Sozialismus als auch des 
Reformkapitalismus ergab sich die Krise dieses Begriffes der pr:istabilierten 
Harmonie. In ihrer frühesten Form erscheint sie bei Nietzsche und in der 
Intellektualitat, die den Faschismus und den Nazismus vorbereitet, vor 
allem in den 20er Iahren dieses Iahrhunderts (Carl Schrnitt. Heidegger. 
Ernst Iünger) und ist eín wesentlicher Teil des darin erscheinenden 
Antisemiúsmus. Nach dem II.Weltkrieg durchdringt diese Krise Jas Denken 
der sogenannten Freien Welt. um schlie6lich in das heutige Denken der 
"Postmoderne" einzumünden. Sic erscheint heute sowohl in den 
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Natnrwissenschaften. als auch in den Sozialwissenschaften und in der 
S prachphilosophie. 

In bezug auf das Denken von Marx ist diese Krise heute ebenfalls 
offensichtlich. Marx hatte seine Analyse des Kapitalismus gemacht. ohne im 
Kapitalismus eine solche Tendenz zur prastabilierten Harmonie 
vorauszusetzen. Das macht den einzigartigen Realismus dieser Analyse aus. 
Indem er aber zeigt. da6 man den Kapitalismus nur ohne eine solche 
immanente Tendenz zur prastabilierten Harmoaie erklaren muB, geht er 
einfach zu einer totalen Alternative über, die ihrerseits wiederum diese 
Tendenz voraussetzt. die er im Kapitalismus abgelehnt hatte. Der 
Real~ismns, der seine Analyse des Kapitalismns auszeichnet. verschwindet. 
sobald er zur Analyse der Altemative übergeht. Er füllt dann in die gleiche 
lllusion, die er in der bürgerlichen Kapitalismusauffassung kritisiert hatte. 

Hinter der Krise des Begriffes der prastabilierten Harmonie aber steht 
etwas ganz Reales. Es ist die Erkenntnis, daB ;(' nirgendwo und niemals 
diese prástabilierte Harmonie ein instrumentales Handeln tragen kann, 
dessen Ziele sich asyntotisch ihr annahern konnen. Es ist dies eine 
notwendige Erkenntnis, ohne die realistisches Handeln nicht mehr moglich 
ist. 

Nimmt man diese Konsequenz emst, dann ist sowohl die neoklassische wie 
auch die neoliberale - zumindest die Hayeksche - Wirtschaftstheorie zu 
Ende. In ihr ist der Begriff der prastabilierten Harmonie das eigentliche 
Zentrum des theoretischen Denkens über die Wirtschaft. Caber bestehen 
ihre Theoretiker stiindig darauf, dall die Wirtschaf tswissenschaften ihre 
Wissenschaftlichkeit aus der Vorstellung einer "Tendenz zum 
Gleichgewicht" ableiten. Wir haben dies sowohl bei Max Weber wie bei 
Hayek gesehen, aber es wiederholt sich eigentlich bei allen Theoretikem. 

Fiillt diese \endenz zum Gleichgewicht weg, so ist diese Form, 
Wirtschaftstheone zu machen, za Ende. Die neoklassische Wirtschaftstheorie 
taugt dann nur noch dazu, Nobelpreise zu bekomme~ aber z1¡ snnsr 0 ic:llts.. 
Alle ihre Marktheorien beruhen darauf. da6 das Preissystem eindeutig 
determinien ist und die Preise der Tendenz nach optimale Preise sind. Ffillt 
dieser Determinismus weg, so verliert die neoklassische Wirtschaftstheorie 
ihren Sinn. 

Die marxsche Analyse aber ist anders. In ihrer Erklarung des Kapitalismns 
kennt sie dieser Art Determinismus nicht, sondern beruht gerade auf der 
Kritik daran. Die Krise des Begriffs der priistabilierten Harmonie berührt 
daher die marxsche Kapitalismusanalyse überhaupt nicht. Sie berührt 
allerdings ganz direkt seine Vorstellung von einer Alternative z~m 
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Kapitalismns, die den gleichen Deterrninismus enthalt, der auch die 
neoklassische Wirtschaftstheorie kennzeichnet. 4 

Ffillt diese Vorstellung einer totalen Alternative weg, so fallt die marxsche 
Kapita,li~usanalyse gerade nicht weg. Sie nimmt an Bedeutung zu, da sie 
d~e eüt;~nalyse ist, die den Kapitalismus ohne Bezugnahme auf eine solche 
automattsche Tendenz zur prastabilienen Harmonie untersucht. 

4 Es gcht hicr nicht um den so(genanntcn Gcschichtsdetcnninismus. sondcm um die 
Vorstcllung dcr cindcutigcn Octcrminicnhcit allcr Vorgánge in cincr TotaHtlit, sci es 
der Natur, des Marktes odcr dcr gesel~schaftlichcn Arbcitstcilung. In den 
Naturwisscnschaftcn ist es dcr laplaccsche Dl!mon. dcr diesen Dctcrminismus 
symbolisicrcn kann. In der ncoklassischcñ Wittschaftsthcorie ist es dcr Markt als 
lnstanz dcr Fcstlcgung eindcutigcr Prcisc, die notwcndig optima[ sind oder dahin 
tendieren. Bci Man; ist es die Vomcllung des "sozialen Robinson", dcr cine cindeutige 
Detcnninicrung aller Akte der gcsellschaftlichen Arbeitsteilung impliziett. Jcdcr 
dicscr Detcnninismcn setit daher Transparenz voraus. soda6 stl!ndig irgcndjcmand 
vorkommt. dem ' man vollkommcncs Wisscn zuschreibt. Ohnc cincn solchcn Damon 
kann man dieseñ Determinismus in keiner: scincr Formen aufrcchtcrhaltcn. Dies abcr 
entwertet nicht notwcndig solche Begriffc. beweist aber. da6 sic als transzcndentalc 
Bcgriffe bchandelt wcrdcn mtlsscn. Sic kOnnen unmOglich cinc Tendcnz dcr 
Wirklicbkeit oder cin Zicl für instrumentales Handcln wiedergcbcn. 
Untcr Wirtschafcswisscnschaftlem ist diese Kritik bisher kaum durchgcfilhrt wordcn, 
obwohl sic doch schr offcnsichtlich ist. Prigoginc drackt sic auf folgcndc Weisc aus: 
"Dcr Olaubc an die Existcnz ükonomischcr Ocsetzc. dcr Bczug auf ein angcblich 'ccin 
ükonomisches' Funktioniercn, der sic ungchindcrt 'zuwirken' U!6t. um das von diesen 
Gcsctzcn dcfinicnc Optimum zu errcichen. cntspricht augcnschcinlich jcncr Art von 
wisscnschaftlichem Vorgchen. wie es von Galilci bcnutzt wurdc. Oicscr z0gene nicht. 
von dcr Reibung abzusehen. um das Phllnomcn des frcicn Falls cines Koq>ers in 
seincm Wcscn zu crfasscn.... Die von Galilei bcschricbenen Bewcgungcn scheinen die 
Vercinfachung tatsl!chlich zuzulassen: cine Bcracksichtigung dcr Rcibung macht die 
Glcichungen komplizicrtcr und verlndert ihrc Form, hcbt abcr ihrc MOglichkeit 
nicht auf." Prigoginc. llya/ Stcngers. Isabcllc: Dialog mit dcr Natur. Neue Wege 
naturwissenschaftlicben Denkcns. Serie Piper. Pipcr, Münchcn ZUrich 1990. S.303/304 
Er stcllt dies als cine groBc Tautologic dar: 
"In diesen Ffillcn (hicr ist die klassischc Wirtschaftsthcorie cingcschlosscn FIH) ist es 
das Ideal des Vcrstehcns - cin Ideal. das heutc zwcifclhaft gewordcn ist •. das Strcben 
nach gcnaucn Gesetzen, das rcchtfertigt, gcnau das filr ncbensllchlich iu crkllircn, 
dcssen Au6erachtlassung solche Ocsetzc cm mGglich macht." Prigogine, op.cit. S.304 
"Die Physik von hcutc ersinnt Wcgc, das Ioch dieses 'zureichcncicn· Grandes 
abzuschilttcln, sich freizumachcn von dicser dominicrcndcn Áquivalcnz zwischen 
'voller Ursachc' und 'vollcr Wirkung', sich damit auch loszumachen von dcm Gott der 
klassischcn Rationalitllt, dcr allein. imstandc war. die unendlichc lnformaúon zu 
besitzcn. und alle Ursachcn und Wirkungcn sowic die vC!lligc Erhaltung Jcr Ursachen 
in den Wirkungcn zu cnncsscn." Prigoginc, op.cit. S.32S/326 
Oamit cntstchen transzcndcntalc Bcgriffc als Bezugsschemata: 
"Nur wcil wir uns dcr lrrcvcrsíbilitat des Wcrdcns bewu6t sind. 
reversible Bcwcgung erkcnncn. Olcichwohl stellt die Wclt 
Trajcktoricn cin begrifflichcs pnd tcchnjschcs Bczugsschcma dar.~ 

S.287 
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kGnncn wir die 
dcr reversiblcn 
Prigoginc. op.cit. 
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Als transzendentaler Begriff aber bleibt die prii.stabilierte Harmonie gerade 
in dieser marxschen Analyse gegenwartig. Als solcher zeigt sie das, was der 
kapitalistische Markt nkb.t ist. Nur deshalb bleibt es eine Kritik des 
kapitalistischen Marktes. ~ie zeig4 da6 das Gleichgewicht des Marktes, das 
aqs der Reaktion aur Un leich ewichte hervor eht, sel6st em 
Ung e1c gew1c t is . as ann man nur sagen, wenn die pras~abilierte 
Efarmonie weiterhin der Bezugspunkt des Urteils ist und daher die Rolle 
einer regulativen Idee im Sinne Kants spielt. Aber sie ist kein 
instromentales Ziel mehr. Im Weberschen Sinne ist sie jetzt ein Idealtyp. 
Indem sie einen Begriff von Gleichgewicht vorstellt, kann sie die 
Wirklichkeit als ungleichgewichtig beschreiben und ihre Erkenntnis 
ermoglichen. Es handelt sich um ein trans:zendentales Spiegelbild der 
Wirklichkeit. nicht um das Wesen der Wirklichkeit. Die ganze okzidentale 
Geschichte ist ein Tanz um dieses Spiegelbild, das nicht als solches erkannt 
wurde. Ohne dieses Spiegelbild aber wird die Wirklichkeit unerkennbar. Es 
ist das. Unmogliche, ohne das als Bezugspunkt das Mogliche nicht sichtbar 
wird. Allerdiogs wird hiermit das Wort von der prastabilierten Harmonie 
widersprüchlich. Das Ergebnis ist ja. da6 diese Harmonie gerade nicht 
prastabiliert ist. 

So wie die oeoklassische Wirtschaftstheorie glaubte. aus diesem Spiegelbild 
eine Tendenz zum Gleichgewicht des kapitalistischen Marktes ableiten zu 
kónnen. so glaubte Marx, daraus cine Altemative zu d~~.s .. ~,m. Markt zu 
gewinnen. Beides aber hat sich als falsch erwiesen. Es gibt ~ ... den Markt, 
den die neoklassische Wirtschaftstheorie vorstellt, noch die Altemative, die 
Marx vorstellt. Es handelt sich om ein Schattenboxen, obwohl es sehr reale 
Konsequenzen hat. 

Es gibt aber die Zerstorung von Mensch und Natur, die eine Tendenz des 
sich selbst überlassenen Marktautomatismus ist, wie Marx ihn untersucht. 
Ihr entgegenzuueten ist aber jetzt ein Müssen eines Sollens, niimlich die 
Bedingung der Moglichkeit des menschlichen Lebens. Es handelt sich dabei 
nicht um eine Ethik. die von irgendeinem Sinai ve~lautbart wird, sondem 
um die Konsequenz aus der Entscheidung, keinen kollektiven Selbstmord 
der Menschheit zu begehen. Daraus folgt eben die Notwendigkeit des 
Widerstands, aber auch fdie Entwicklung von institutionellen und 
kalkulierbaren MaBnahmen, um dem Markt einen Rahmen zu geben. 
innerhalb dessen Marktentscheidungen racional sein konnen. Dies setzt 
allerditings die Erkenntnis voraus. daB der Markt, als Automatismus 
betrachtet, keine winschaftliche Radonalitat zu sichern vermag, sondem 
mit Notwendigkeit jede Rationalitat zu untergraben tendien. Nar von auBen 
kann er auf den Rahmen rationaler Entscheidungen begrenzt werden. Dieses 
auBen aber ist das Leben der konkreten Menschen und der Natur, das aber 
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heiBt, die Produdktion von Gebra11chswerten als Produkten. über die zu 
verfügen über Leben und Tod entscheidet. Damit aber wird die Negation 
des kollektiven Selbstmords zum Wahrheitskriterium allen menschlichen 
Denkens und Handelns. Dies aber bedeutet, da6 das Opfer das 
Wahrheitskriterium ist. 

Der wilde Kapitalismus.s 

Aber niemand zwingt uns, vernünftig zu sein. [n den 
Wirtschaftswissenschaften hat die Krise der Tendenz zum Gleichgewicht 
keineswegs zu einer solchen Umorientierung geführt. Die Krise wird 
weitgehend vertnscht. Auf der anderen Seite aber kommen Vorstellungen 
auf, die auf ein wirtschaftstheoretisches Denken verzichten und daher 

- überhaupt nicht mehr versuchen, den kapitalistischen Markt theoretisch zu 
legitimieren. 

Der Markt wird damit einfach zu einem Instrument der Auslese des 
Tüchtigsten. an den keine Ansprüche · darüberhinaus gestellt werden. Er gilt 
daher ganz so wie bei Marx als ein Gleichgewicht, das durch Re:il..lionen auf 
Ungleichgewichte entsteht. Dieses Gleichgewicht selbst aber ist jetzt nicht, 
wie bei Marx, ein Ungleichgewicht, das zu überwinden ware. [ndem der 
Tüchtigste siegt, siegt der. der siegen sollte. Der Markt ist also gerechL6 

Soweit man dabei die Zerstonmgstendenzen des Marktes erkennt. - sie sind 
heute fast überall bewa6t • ergibt sich eine Mystik des Todes und ein 
Heroismus des kollektiven Selbstmords, auf dem sich die heutige Kultur der 
Hoffnungslosigkeit gründet. Diese fOrderc gerade die Agressivitat des 

S Die Ncw York 'limes spricht von "buccanccr capitalism" (Market Magic. But Just Who 
Cs That Faicy Godmother? 29.11.91, Scction 4. S.l). Don hciBt es über die cltcmaligen 
sozialistischcn Undcr und ihren tlbcrgang zum Kapitalismus: 
"What's more, some think tbat buccancer capitalism, with ali its lack of ..:onccm for 
job sccurity and workcr welfarc. might be the best way to instill a jugular :nstinct in 
pcoplc just making thc transition to capitalism... But diffcrcnt standards are ;;alled for 
in maturc industrial socictics like the United States... Herc, free markc1s .utd social 
wclfarc must be balanccd." 
6 " Montancr. Carlos A.: El hombre viejo que no mucre nunca" 
"El capitalismso exitoso no es sólo un. modo de producir bienes y servicios. sino una 
sicologCa peculiar. cienos valores, una manera especial de entender la \'ida. En tos 
paises en los que el sistema ha triunfado no se envidia a quieaes honraa;i.mc::ic han 
conseguido enriquecerse. sino se les admira y se les emula. Se tes pone en :as panadas 
de las revistas. Nadie o casi nadie ve con honor que desde la terraza de un ~. en 
un rascacielos de milllonarios ncwyorkinos, pueda verse la vivienda miserai>lc de un 
~de Harlen. porque la igualdad no es una meta en tas sociedades cap11:ilis1as." La 
Nación. 23.12..90 
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Marktes und damit diese Tendenzen zur Zerstorung von Menschen und 
Natur. 

Wir konnen heute davon aasgehen, daB eine Weltwirtschaft entsteht, in der 
mehrer Wirtschaftsblocke ihre Peripherien in den Kontinenten der 3.Welt 
organisieren, um unter sich einen Wirtschaftskrieg zu führen, der den 
kalten Krieg abzulOsen scheint. Es handelt sich um Kriegswirtschaften, die 
keineswegs in erster Linie Waffen prodazieren, sondem die in einer Art 
"friedlichem Wettbewerb" den jeweils aoderen in Abhangigkeit zu bringen 
versuchen. Dies wird durchaus immer mehr als Krieg aafgefaBt, in dem es 
um die Weltherrschaft geht. Von den USA aus um die Erhaltung einer 
Weltherrschaft, die za schwinden droht, von Iapan and Westeuropa aas um 
den Kampf um diese Weltherrschafc. 

Zumiodest von den USA her wird die heutige Situation immer mehr in 
diesen Termini geseben. "Business is war" wird zu einem Slogan, der von 
allen ·geteilt wird.7 Dies aber fühn zu einer teilweisen Auflosung des 
Neoliberalismus selbst. Zweifellos hangt der Niedergang der USA mit der 
bemmungslosen Marktpolitik zusammen, die in den 
Prasidentschaftsperioden von Raegan und Bush vorherrschte. Der 
Niedergang hat dari~ nicht seine Ursache, aber ist dadarch bedeutend 
verscharft worden. Man beginnt daher damit, laufs neue den Staat als eine 
wichtige Instanz des winschaftlichen Kampfes zwischen diesen Blocken za 
sehen. ln den USA gibt es heute aufs neue cine breite Überzeagung, daB 
die Wirtschaft nicht ohne Staatseingriff e diesen Kampf erfolgreich führen 
kann. Vor allem fühlt mani sich von Japan bedroht, und glaubt nicht, diese 
Bedrohung ohne eine neue Form staatlicher Aktivitat bestehen zu konnen. 

Der Neoliberalismus wird damit zu eincm Exportartikel für die abhangigen 
Llinder der 3.Welt, die durch Schuldeneinzug und Programme struktureller 
Anpassung in Abhangigkeit von den Zentren gchalten werden. Im lnneren 
der Zenuen aber geht sein EinfluB zurück. Diese kónnen sich für den 
Wirtschaftslaiej nar organisieren, wenn sie ihre jeweiligen Bevolkerungen 
zumindest in gcwissem Grade integrieren. Um in diesém Krieg "effizicnt" zu 
sein, braucht man ein allgemeines Erziehungssystem, ein 
Gesundheitssystem, eine soziale Infrasuuktur. D~.P..l.r,i~~f!f/t'ºº Reagan and 
Bush wendeten ihre neoliberalen Rezepte zu Ha~~ an wic sie dies 

1 Ein fiktiver Roman van Crichton zcigt schr gnt diese Mentalitlt des 
Winschaftskricgs. Darin wird die japanischcn Untemchmen als Kriegsuntemehmcn 
gczeigt, dcrcn Motto sci: "Business is war". Damit die USA bcstchcn kann, mu6 sic 
dieses Motto Obcmehmcn. In Wirklichkcit handelt es sich übrigcns um cinc schr altcs 
US·Mouo. das von den Japancm «bcmommcn wurdc. lm Roman taucht cia Scnator 
auf. dcr sagt. daB. solltc dieses nicht gclingcn, man schlicBlich wiedcr cinmal cinc 
Bombe auf Iapan wcrfen mfisse. Crichton. Michacl: Rising Sun. New York, 1992. 
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in der 3.Welt taten. Sie waren von einem pse!1do-religi0sen Oogmatismus 
geleitet. Da dies den Niedergang der USA nur féirdene, geht man zu einer 
Neuorientierung über. Man sieht sich in einem Krieg, in dem die 
Zivilbevolkerung ihren Teil haben mull, wenn das Ganze funktionieren soll. 

pies ist keine Rückkehr zum Reformkapitalismus. Dieser hatte cine, wenn 
auch abstrakte universalistische Perspektive, die sich auf die Anerkennung 
van Menschenrechten gründete. Dies mag ideologische Gründe gehabt 
babeo, aber in einem gewissen Grade war es auch effektiv. Aus diesem 
Grande schlo6 er auch den Versuch einer Entwicklungspolitik für die 3.Welt 
ein. Das ist heate nicht mehr der Fall. Die 3.Welt wird jetzt als 
Ausbeutungsobjekt organisiert, um den Krieg zwischen den Zentren zu 
unterstützen. Menscbenrechte sind ~aher weitgehend ausgeschlossen, sie 
werden zum Vorwand, Vorteile in diesem Kampf za sichern und notfalls 
durch Krieg wie den Irakkrieg Ausbeutungsobjekte zu gewinnen. 

Marktwirtschaft und Staat werden daher wieder als Einheit geseben. die 
ganze Welt als ein grofies Chaos, das durch diesen Kampf der BlOcke 
organisien unil geordnet. wird. Die . Zentren sind da~h wie lnseln der 
Ordnung in einem chaotischen Meer. Soziale Rechte tauchen daher in 
reduzierter Fonn als Bedingungen für den Etf olg in diesem Kampf auf. nicht 
mehr als Menschenrechte. Wo man sie· für den Kampf braucht, werden sie 
anerkannt, wrct.C dafür aber nicht braucht, werden sie übergangen. Dies 
aber betrifft gerade die 3.Welt und heute immer mehr die ehemaligen 
sozialistischen Lander. 

In der New York Times heiilt es über die ehemaligcn sozialistischen Lander 
und ihrcn Übergang zum Kapitalismus: 

"What's more, some think that baccaneer capitalism, with all its lack of 
concem for job security and worker welfare, might be the best way to 
instill a jugular instinct in people just making the transition to capitalism ... 
But different standards are called for in mature industrial' societies like the 
United States... Here, free marlrets and social welfare must be balanced.''8 

ln Wirklichkeit ist dies zur Position gegenüber der gesamten 3. Welt 
geworden. 

Diese Position hat einen zentralen Mythos, der der Mythos der Effizienz ist, 
die an der Wettbewerbsfiihigkeit gemessen wird. Was nicht 
wettbewerbsfahig produziert wird, gilt nicht als wert, überhaupt produzien 
zu werden. Daher ist die Effizienz das Schlachtfeld, auf dem dieser 

8 Markct Magic. But Iust Who Is That Fairy Godmothcr? 29.11.91. Scction .i, S.l 
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Wirtschaftskrieg ausgetragen wird. Aber die Effizienz bedeutet über die 
Fahigkeit hinaus. im Wirtschaftslaieg gewinnen zu künnen. gar nichts mehr. 
Die Effizienz maximien das Ergebnis von Untemehmungen oder auch von 
WirtschaftsblOcken, aber jede. sei es noch so scheinbare, Bezugnahme auf 
ein Gesamtinteresse Hit- verschwttndet. Vorher war diese Bezugnahme 
durch die Beziehung zu einer prastabilienen Harmonie hergestellt worden. 
Indem diese ihre Bedeutung verlor, bleibt nur noch der Wirtschaftskrieg als 
Kampf um die nackte Macht. Soweit noch. mit. dem. Gesamti~te:esse 
argumentiert wird, handelt es sich um Rhetortk, die kemen begnffhchen 
Hintergrund mehr hat. Der wilde Kapitalismus hingegen ist in einen Kampf 
auf Leben und Tod eingetreten, den er als die Verwirklichung des 
Menschen ansieht.9 Er ist die universale Negation jeden humanistischen 
Universalismus. 

Die Frage nach der Alternative. 

Oies ist in gewisser Weise das Ende des Okzidents. Er ist in einen Kampf 
aUer gegen aller eingemündet, in dem er den Sieg in diesem Kampf als 
hochstes Merkmal des Kampfers feiert. Es ist der kollektive Selbstmord der 
Menschheít. der als Horismus angenommen wird. Viele Stromungen der 
sogenanncen Postmoderne sind nicht mehr als die philosophiosche 
Überhohung dieses Kampfes. 

9 s. Rufin. I.-Chr.: L'Empire et les nouvcau Barbares. Ed •• I.C.Latt~s. París. 1991. 
Buchner. Pascal: Das Schluchzen des weíBen Mannes. 
Pe1rella. R. et al.: The New World Economic Order. In: New Pcrspectivcs Qaatcrly 8 
(1991) n.4. Fall. S.56-71 
Bei PctreUa bandclt sich um cin warnendes Szenarium cines Beratcrs der EQ
Bürokratic. Er s~richt von einer "neuen hanseatischen Phase". Die Ausrichtung auf 
Wacbstumsmaximierung, in einer triadischen Perspcktivc CUSA. Iapan. Europa) ist das 
Granddogma.. . Es handcle sich um kondcnsiertc Lokalisierung dcr 
Entscheidungsmacht: in immer wenigcrcn Dczisionspolarisierungcn • den Hansa
Stadten aoalog • gcschche nunmehr die "bcfreite". d .h. gegen politiscbe lntervcntion 
abecsichertc. Dezisionsverfabrcn. 
Oié Gro6konzcme haben die Mcnschheit redefinicrt. nach dem MaBstab ftglobal
insidcrs/ global-outsiders". Für das Iahr 2020 wird die Aozahl der "Global·insidcrs". 
d.h. ftof thosc with thc means to be consumers" auf ~ischen 700 und 800 Millionen 
·geschlltzt. Auf diesen Bev(j[kerungsausschnitt werden die Intercssen strategisch 
"targcttien". Also cine brutale Exklusionslogik. ~because it cxcludes any concem with 
the development among what. by the ycnr 2020. will be thc world's other scvcn 
billion-plus inhabitants" . Das Problem der Menschenwllrdc wird als. cthisch 
inkonsistcnt oder irrelcvant betrachtct. s. hierzu Assmann. Hago: Diskurseth1k: Schon 
cine konscquente Solidaritatscthik? Scminar. Mainz. 10. -12. April 1992. 
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Alternativen kann . man nur denken, wenn man diesen kollektiven 
Selbstmord der Menschheit ablehnt. Nur aus dieser Ablehnung kann ein 
neuer Humanismus entstehen, wenn der alte. abstrakte Humanismus. der 
aus den prastabilienen Harmonien abgeleitet wurde. seine Geltung vedaren 
hat.10 Aber ein Humanismus ist notwendig, denn ohne ihn kann die 

l O Obwohl Marx das Problem des Gebrauchswen als Problcm von Leben und Tod 
erkennt, verwandelt er es dann in Frage nach der Verwirklichung dieser 
pristabilierten Harmonie: 
"Wenn aber dcr Wechsel der Arbeit sich jctzt nur als Ubcrw!ltigcndes N:nurgcsetz und 
mit der blind zcrsttirendcn Wirkung cines Naturgesctzes durchsetzt. das (lbcrall auf 
Hindcmisse st(jllt. macht die groBc Industrie $lnrch ihrc Katastrophcn selbst es z u r 
Frage von Lebea oder Tod. den We!=hsel dcr Arbeiten und daher m6glichst 
Vielseidgkcit der Arbciter als allgemcincs gesellschaftUches Produktionsgesctz 
anzucrkenncn und seiner normalen Verwirklichung die Verhl!ltnisse anzupassen. Sic 
macht es zu efner Frage von Leben oder Tod, die Ungeheucrlichkeit cinc 
clenden. für das wcchselndc ExploitationsbedUrfnis des Kapitals in Reserve 
gchaltenen. disponiblcn ArbciterbcvCilkerung zu ersetzten durch die absolute 
Disponibilitltt de$ Menschen far wechselnde Arbeitserfordcmisse ... " K:irl Marx, Das 
Kapital. I. MEW. Dietz. Bcrlin. Bd.23. S.Sll/S.12 (513) 
Die Frage von Lcben und Tod ist jetzt rcduziert auf die Logik ciner technisch
institutionellen Entwicklung. sodaB sic ein technisches Problem zu scin schcint. 
Hayek gibt cinc ganz analogc Antwon: 
"Decir que el derecho de propiedad depende de un juicio de valor equivale a decir que 
la preservación de la vida es una cuestión de juicio de valor. Desde el momento en que 
aceptamos la necesidad de mantener vivos a todos cuantos existen en el presente no 
tenemos elección. El único juicio de valor se refiere a la estimación que se tenga 
acerca de la preservación de la vida". Hayck, Friedrich von. Entrevista Mercurio 
19.4.81 
"Es muy simple: las condiciones políticas de un paCs sólo serán satisfechas si el sistema 
económico le permite a ht gente sobrevivir. Sin contar. por supuesto. con el gran 
problema del cada vez mayor crecimiento de la población. Muy bien. la gente debe 
sobrevivir. Y yo estoy convencido que sólo en el mercado libre, siguiendo ;:l orden del 
mercado competitivo, se puede mantener a toda esta gente viva". Hayek. Fricdrich von. 
Entrevista Mercurio 12.4.81 
Es handclt sich um die gleiche institutionelle Automatik, die lctzlich alle Lcbens- und 
OberJebensfragen lOst. Einmal ist es der sozialistischc Plan. das anderc Mal der 
kapitalistische Markt. Das Verhfiltnis ist immcr das der Unterwcrfung untcr die Logik 
einer Institution. die als soiche befreiend ist. Ein beiden Filien gibt es keinc Funktion 
der Ethik iiber die Stabilisicrung der Institutioncn hinaus. Oahcr gibt es in beiden 
FlUlen keine Lcgitimitl!t des Widerstandes. In beiden Fli.Uen lOst sich d:is Problem in 
Sozialtcchnik auf. Mcnschenrechtc vcrwandeln sich daher in reine Illusion. die in die 
Logik einer Institution projeziert wird. So wird der Humanismos zn einer Abstraktion. 
Scinc Verwirklichung wird vcrsprochcn als automatischc Folgc der Tcndenz zur 
prlistabilierten Harmonic. In beiden Flillen wird daher die Demokraue zu ciner 
institutionellen Maschine. Sic kann nicht zu eincm Proze6 der Panizipatton und der 
Entschcidungsfindung werdcn. sondern kann nur Aklamationsvcranstaltung zur 
Lcgitimation einer absoluten Macht scin. 
Jede Lcbendigkcit menschlicher Vcrhliltnisse vcrschwindct, und reine Mechanismen 
beanspruchen den ganzen Mcnschcn. Damit vcrschwindct zugleich die Politik. <líe 
durch Sozialtcchnik crsctzt wird. 
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Menschheit nicht überleben. Es ist der Humanismus der Ethik der 
gegenseitigen Anerkennung von Mensch und Natur. Wir hatten diese Ethik 
bereits angesprochen und gezeigt, daB es sich llier um das Sallen eines 
Müssens. also um die Bedingung der Moglichkeit eines zukünftigen Lebens 
der Menschheit handelt. Es handelt sich nicht um irgendein Werturteil, 
sondern um eine objektive Lebensbedingung. 

Eine solche Ethik h.at immer in einer Spannung zu den abstrakten. aus den 
prastabilierten Harmonien abgeleiteten Humanismen, also insbesondere 
dem Humanismos des vollkommenen Marktes oder der vollkommenen 
Planung. gestanden. Aus der gegenseitigen Anerkennung folgt notwendig 
die Relativierung van als totalem Markt oder totalem Plan 
autf gezwungenen Geschichtsgesetzen. Aus die ser Spannung aber wird ein 
Gegensatz im Falle des absoluten Kampfes um die Macht. wi~ er vom 
heutigen wilden Kapitalismus vertreten wird. Es gibt keine Ubergange 
mehr. Der wilde Kapitalismus hat kein sei es noch so abstrakten 
Humanismus mehr. aus dem man die Legitimitat einer Haltung 
gegenseitiger Anerkennung begründen konnte.11 Er ist die Negation allen 
Humanismus. sei er abstrakt oder konkret. Daher kennt er auch keine 
Menschenrechte mehr. wie sie sowohl der Reformkapitalismus als auch der 
h.istorische Sozialismus gekannt haben. 

Gegenüber einem solchen System impliziert eine Ethik der gegenseitigen 
nerkennung den Widerstand. Dieser aber kann nicht nur im Namen dieser 

Hier geht die reichc Kapitalismusanalysc von Marx verlorcn und fühn zu einer sehr 
armscligen Vision der Zukunft. 
1 l Der abstraktc Humanismus kann durchaus solche Ausgangspunkte angeben. 
Habermas weist hierauf hin: 
"Da.mit erinnern Horkheimer und Adorno an die Figur der Marxschen Ideologiekritik. 
die davon au$ging. da6 das in den 'bürgerlichen Idealen' ausgesprochene und im 
'objcktivcn S~nn ., dcr . Institutionen' angelc.gte Vcmunftpotential cin doppcltcs Ge.sicht 
zcigt: cincrscns vcrlc1ht es den Indcolog1en dcr herrschendcn Klasse das trügcnschc 
Aussehcn von ilberzeugenden Theoricn. andererseits bietet · es den Ansatzpunkt für 
cine immanent ansetzende Kritik an diesen Gebildcn. die zum allgemeinen lntercsse 
erhcbcn. was tatsl!chlich nur dem dominicrcndcn Teil der Gcsellschaft dicnt. • 
Habermas. IUrgcn: Dcr philosophische Diskurs der Modemc. Suhrkamp. Frankfun. 
1991. S.142 
Dcr modeme Kapitalismus hat dieses Vernunftpotcntial nicht mchr. Sofcm Reste 
blciben • sic bleiben immer - sind sic in Rethorik verwandelt. sedal! cine "immancnt 
ansetz~ndc Kricik" kcinen Boden tindet. Sowcit man Modemitlit mit Menschenrcchten 
und dem Anlicgcn dcr Emanzipation des Menschen zusammenbringt, ist diescr 
Kapitalísmus postmodern. Er ist zu einer alles zcnnalmendcn Dampfwalze gcworden. 
Man kann an scine Ideale so wenig apellicren, wic man an die "Idealc" des Nazismus 
apcllicrcn konote. Tatsl!chlich ist in dicser Hinsicht der modcrne Kapitalismus cin 
Nachfolger des Nazismus. 
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Ethik stattfinden. sondern mu6 instituúonelle ~rinzipien in Frage stellen. 
Daher stóBt er zusammen mit dem zentralen Wert des wilden Kapitalismus, 
der als Effizienz und Wettbewerbsfiihigkeit heute aller Welt aufgezwungen 
wird. da er das Medium dieses Kampfes um die Macht ist. Man muB wieder 
anerkennen. da6 Brot. das nicht wettbewerbsflihig hergestellt wurde, genau 
so gut emahrt wie wettbewerbsfiihiges. Auch ein nicht-wettbewerbsfiihig 
produzierter Mantel warmt. vielleicht genau so gut wie ein 
wettbewerbsfiihiger Mantel. Eine Ethik der gegenseitigen Anerkennung 
aber beruht auf Gebrauchswerten, nicht auf der Maximierung abstrakter 
Effizienz • Prinzipien. 

Es gibt keine Alternative ohne Infrage~tellung dieser Heiligen Kuh des 
Okzidents, die Effizienz heiilt. Man muil den Gedanken zurückgewinnen, daB 
eine Wirtschaft nur dann effizient ist, wenn sie niemanden zum Tode 
verurteilt, sodaB alle mit ihr leben konnen. Alle sonstigen Effizienzkriterien 
müssen diesem zentralen Kriterium untergeordnet sein, wenn die Ethik der 
gegenseitigen ~erkennung überhaupt einen Sinn haben soll. 

Dies aber ist mehr als eine rein wirtschaftliche Frage. Es ist die Frage nach 
der Moglichkeit, lebensfahige Kulturen und Regionen zuzulassen. die der 
schopferischen Kraft van Menschen Raum geben. wahrend heute die einzige 
Kultur des totalen Marktes die Erde in hQmogenisieren droht. Der wilde 
Kapitalismus wird immer mehr zu einem Kasemenkapitalismus. der keine 
Freiraume mehr zulaBt. 

Die Rationalitat des menschlichen Handelns. 

Wir kommen damit zu einem Begriff der Rationalitat des mcnschlichen 
Handelns. Er besteht in der Überwindung des Widerspruchs zwischen den 
Zielen des Handelns einschlie61ich der dafür verwendeten Mittcl und den 
Existenzbedingungen des Menschen. Ein Handeln ist rational. wenn seine 
Ziele in ihrer Verwirklichung die Existenzbedingungen des Mensc'.l~:t nicht 
untergraben und zersté>ren. 

Dieser Begriff der Rationalitat führt zur Kritik des an Markt(Pr::1s rkriterien 
orientierten zweckrationalen Handelns. Indem dieses Handeln sei:te Zwecke 
rein formal-rational kalkuliert. hat es keine Unterscheidun:;sknterien 
zwischen solchen Zielen, deren Verwirklichung die Existenzbedin '.; :.Jr.~en des 
Menschen untergraben und solchen. die damit vereinbar ;md. Es 
verwirklicht daher unterscheidungslos beide, sodaB eine Tc: ::cenz zur 
kumulativen Untergrabung dieser Existenzbedingungen entsteht. Ja wir 
aber nicht mit einer "unsichtbaren Hand" rechnen konnen. die .nagisch 
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durch gutartige nicht-intentionale Effekte diese Bedrohung ausschlieí3t, 
kommen wir zum Ergebnis. dafi das durch "absolute Zweckrationalitat" (Max 
Weber) orientierte menschliche Handeln seinerseits irrational ist. Es tritt in 
Widerspruch zu den Existenzbedingungen des handelnden Menschen selbst. 

Das Problem von Altemativen entsteht hieraus. Will der Mensch racional 
handeln, muB er die Moglichkeit finden, die kalkulierte Zweckrationalitat so 
weit zu relativieren. da6 in der Veiwirklichung von Zielen nur solche Mittel 
angewandt werden. die mit den Existenzbedingungen des Menschen 
vereinbar sind. Oies führt dann zur Legitimitat des Widerstandes und von 
Eingriffen in den Markt. Sie sind notwendig, um die Rationalitat des 
menschlichen Handelns sichem zu konnen. 

~ 

Das Medium aIIen menschlichen Handelns aber ist die Sprache. In der 
Sprache vergewissem wir uns der Welt. Was in der Wirtschaft das 
Rationalitatskriterium ist, ist daher in der Sprache das Wahrheitskriterium. 
Danach ist wahr ein Satz, dessen Inhale mit den Existenzbedingangen des 
Sprechers vereinbar ist. 
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